
Aufgaben und Methoden 
der Agitatoren und des Agitatorenkollektivs 

in den volkseigenen Betrieben

Die Aufgaben der Agitation bestehen darin, die Arbeiter und anderen 
Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik und in West
deutschland davon zu überzeugen, daß die Politik unserer Partei und 
unserer Regierung richtig und notwendig ist. Nur sie entspricht zutiefst 
den Interessen der deutschen Arbeiterklasse sowie aller anderen Werk
tätigen. Nur sie dient den nationalen Interessen des ganzen deutschen 
Volkes. Nur sie führt zur Wiedervereinigung in Frieden und Freiheit 
und zu einem langen Frieden für das deutsche Volk.

Die Politik des Adenauer-Regimes hingegen ist in jeder Hinsicht 
volksfeindlich. Sie ist gegen die Interessen der Arbeiterklasse gerichtet 
und tritt auch die Interessen aller übrigen Werktätigen mit Füßen. Sie 
dient einzig und allein den Interessen der profit- und machtgierigen 
Monopolisten Westdeutschlands und ihrer Herren und Verbündeten in 
Amerika. Sie ist zutiefst antinational und führt das deutsche Volk in 
den Abgrund eines neuen Krieges.

Unsere Agitation muß den Werktätigen die großen Veränderungen 
des internationalen Kräfteverhältnisses bewußt machen, das sich in 
wirtschaftlicher, politischer und militärischer Hinsicht zugunsten des 
Lagers der Demokratie und des Sozialismus verändert hat und in 
schnellem Tempo weiter verändert. Sie muß darlegen, daß ein dauer
hafter Friede entscheidend von der Aktivität der Volksmassen abhängt, 
dabei in erster Linie von der Aktivität des deutschen Volkes zur natio
nalen Wiedervereinigung in Frieden, Freiheit und Demokratie.

Indem die Agitation die Werktätigen mit dem Bewußtsein der Stärke 
und Unüberwindlichkeit des Friedenslagers erfüllt, stärkt sie ihre 
Siegeszuversicht und ihre eigene Kraft.

Indem sie die Bedeutung des ersten Arbeiter- und Bauernstaates in 
Deutschland, der Deutschen Demokratischen Republik, für die ganze 
deutsche Arbeiterklasse erläutert und seine überragende Rolle im natio
nalen Kampf des ganzen deutschen Volkes darlegt, stärkt sie den Willen 
zur Verteidigung unserer Republik und fördert die Aktivität der Massen 
in der Produktion und im politischen Leben.
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