
für die Festigung unserer neuen demokratischen Ordnung zu erhöhen, 
die Anwendung der öffentlichen Kritik und Selbstkritik weiterzuent
wickeln und die demokratische Wachsamkeit gegenüber den offenen 
und versteckten Feinden unserer Deutschen Demokratischen Republik 
zu steigern.

Die Parteileitungen und unsere Agitatoren haben dabei die Auf
gabe, in vorbildlicher Weise die politische und organisatorische Arbeit 
der Friedenskomitees zu unterstützen und die Tätigkeit der Auf
klärungsgruppen und Aufklärungslokale der Ausschüsse der Natio
nalen Front des demokratischen Deutschland auf dasselbe Niveau zu 
heben, wie es vor den Wahlen am 15. Oktober 1950 war.

Der Aufschwung der politischen Massenarbeit muß dadurch ge
kennzeichnet sein, daß sich unsere Agitation nicht mehr wie bisher 
nur auf die allgemeine Erläuterung der Politik der Partei und der Re
gierung beschränkt, sondern die politische Agitation mit den kon
kreten wirtschaftspolitischen und kulturellen Aufgaben des Fünfjahr- 
plans verbindet. Jeder Agitator muß danach streben, daß seine politi
sche Überzeugungsarbeit den Arbeitsenthusiasmus der Werktätigen 
entwickelt und zu konkreten Beschlüssen beziehungsweise Verpflich
tungen zur Steigerung der Produktion führt.

Das erfordert jedoch, daß die Agitationsarbeit der Partei auf eine 
höhere Stufe gehoben wird, daß alle Agitatoren von den Parteileitungen 
angeleitet werden und selbst lernen, sich die Kenntnis der Planaufgaben 
sowie die Erfahrungen der Aktivisten und der Neuerer anzueignen, 
um sie auf immer breitere Kreise der Werktätigen zu übertragen.

Gegenwärtig müssen die Agitatoren ihr Augenmerk darauf richten, 
in jedem volkseigenen Betrieb die betrieblichen Pläne der gesamten 
Belegschaft zu erläutern, für eine breite Aufklärung über die Bedeu
tung und den konkreten Inhalt des Aktivistenplans zu sorgen, die 
Anwendung der neuen fortschrittlichen Arbeitsmethoden, vor allem 
des Kowaljowsystems zu propagieren, die Einführung persönlicher 
Konten zwecks Einsparung von Rohstoffen und Material zu populari
sieren, die Maßnahmen zur technischen Qualifizierung der Arbeiter 
und zur modernen Ausbildung des Nachwuchses zu begründen. Eine 
besondere Bedeutung kommt der breiten und beharrlichen Aufklärung 
der Belegschaften bei der Ausarbeitung und Einführung der neuen 
Betriebskollektivverträge zu. In der Landwirtschaft besteht die Auf
gabe unserer Agitatoren darin, jedem Landarbeiter und jedem Bauern 
den Zusammenhang zwischen den im Fünf jahrplan vorgesehenen
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