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Angesichts der neuen großen Aufgaben der Partei ist die schnelle 

Verbesserung und Verstärkung unserer Agitationsarbeit notwendig. 
Zur Beseitigung der angeführten Fehler und zur Herbeiführung des 
allgemeinen Aufschwungs der politischen Arbeit unter den Massen 
hat das Politbüro daher beschlossen:

1. Die Parteileitungen haben regelmäßig zu den Aufgaben und zu 
den Ergebnissen der Massenaufklärung Stellung zu nehmen, die 
Massenstimmungen ständig zu studieren und die Agitatoren bei der 
Ausarbeitung der richtigen Argumentation anzuleiten. Die schädliche 
Praxis der ressortmäßigen Behandlung der Agitationsarbeit ist end
gültig zu überwinden. Für die Anleitung und Kontrolle der Massen
aufklärung sind die Parteisekretariate voll verantwortlich, wobei sie 
sich der Abteilungen beziehungsweise der Kommissionen für Agi
tation als Hilfsorgane bedienen. Auf den Versammlungen der Partei
aktivs sowie bei den Seminaren mit den Sekretären der Grundorgani
sationen sind jeweils die aktuellen Aufgaben der politischen Agitation 
zu erläutern, damit die Leitungen der Grundorganisationen die Mit
glieder zur täglichen Massenarbeit heranzuziehen imstande sind.

2. Die Kreisleitungen der Partei sind verpflichtet, einen genauen 
Plan auszuarbeiten, wonach nicht weniger als einmal im Monat in 
jedem Betrieb, in jedem volkseigenen Gut, in jeder MAS, in den 
städtischen Wohnbezirken und Dörfern, an den Hochschulen und 
Instituten eine öffentliche Massenversammlung beziehungsweise Dis
kussion zu aktuellen politischen Themen durchgeführt wird.

3. Einmal in zwei Monaten sollen von der Kreisleitung die Ver
sammlungen des Agitatorenaktivs organisiert werden, auf denen ein 
Sekretär der Kreisleitung die Beschlüsse des ZK in bezug auf die Agi
tationsarbeit entwickelt.

In den Betrieben und in den Stadtbezirken sind nach einem vom 
Kreis Sekretariat festgelegten und kontrollierten Programm wöchent
liche Seminare für die Agitatoren durchzuführen. Diese Seminare 
dienen der Verallgemeinerung der Erfahrungen über Inhalt und Me
thodik der Agitation, der Information und der Versorgung der Agi
tatoren mit der notwendigen Literatur. Diese wöchentlichen Seminare 
sollen aber immer konkret zu den Aufgaben des Betriebs oder der 
Parteiorganisationen im Stadtbezirk Stellung nehmen. Dabei sind auch 
die Aufgaben und die Erfahrungen der Redaktionen der Betriebs
zeitungen und des Betriebsfunks zu erörtern.
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