
Der Fluktuation in den Redaktionen ist entgegenzuwirken. Der 
Förderung und Entwicklung von Frauen für Funktionen der Redak
teure ist größere Beachtung zu schenken als bisher.

Die Kader unserer Journalisten sind von partei- und klassen
fremden Elementen zu reinigen.

c) Es ist nicht nur eine der ersten Pflichten des Mitglieds der 
marxistisch-leninistischen Kampfpartei, die Parteizeitung täglich zu 
lesen und zu studieren, sondern auch für ihre Verbreitung und ihren 
Einfluß unter den Werktätigen beharrlich zu arbeiten. Alle Funk
tionäre der Partei sind verpflichtet, das Organ des Parteivorstandes, 
„Neues Deutschland“, täglich zu lesen. Es ist aber nicht nur die 
Pflicht eines jeden Parteimitgliedes und Funktionärs, die Parteipresse 
zu verbreiten, ihren Einfluß zu steigern, ihr Ansehen zu verteidigen, 
sondern seine Aufgabe als Parteimitglied besteht auch darin, ständig 
an der Ausgestaltung und Entwicklung unserer Parteipresse aktiv und 
kritisch mitzuarbeiten. Die Sache unserer Presse ist die Sache der 
Partei. Das Wort unserer Presse ist das Wort der Partei.

2. Die Volkskorrespondentenbewegung ist das wichtigste Mittel 
der Entwicklung der Parteipresse zu einer wirklichen Volkspresse. Sie 
ist eines der Mittel, um breitere Massen durch Entfaltung der Kritik 
und Selbstkritik von unten her zu erziehen und zur aktiven Teilnahme 
an der Verwirklichung der Partei- und Regierungspolitik zu mobili
sieren. Die Hauptaufgabe ist daher die Verbreitung und Vertiefung 
der Volkskorrespondentenbewegung und ihre Ausdehnung auf alle 
Betriebe, auch die landwirtschaftlichen und privaten Industriebetriebe.

Das Schwergewicht liegt bei der Bewegung und der Entwicklung 
der Arbeiter- und Bauernkorrespondenten. Jede Redaktion schafft sich 
ihren eigenen Volkskorrespondentenkreis selbst, leitet ihn an und ist 
für die Tätigkeit der Volkskorrespondenten unmittelbar verantwort
lich. Für die richtige Zusammenarbeit der Volkskorrespondenten des 
„Neuen Deutschlands“ und der Landeszeitungen gilt die Richtlinie, 
daß Volkskorrespondentenberichte der Landeszeitungen von zen
traler Bedeutung unverzüglich dem „Neuen Deutschland“ und um
gekehrt, Volkskorrespondentenberichte des „Neuen Deutschlands“, 
die lokalen Charakter tragen, den Landeszeitungen zur Verfügung 
gestellt werden. Der Schutz der Tätigkeit der Volkskorrespondenten 
ist unerläßliche Pflicht der Redaktion, der Partei und der Behörden. 
Vermittels der Abteilung für Volkskorrespondenten- und Leserbriefe 
schult die Redaktion durch individuellen Kontakt, durch Volkskorre-
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