
Beschluß des Politbüros des ZK der SED 
„Die weiteren Aufgaben der politischen Massenarbeit 

der Partei"

I. Massenverbundenheit - 
Wesenszug der Partei und Grundprinzip ihres Wirkens

Programmatisch hat die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands auf ihrem 
IX. Parteitag den Weg abgesteckt, auf dem unsere Deutsche Demokratische 
Republik sicheren Schrittes in die Zukunft geht, auf dem unser Volk in Frie
den und sozialer Geborgenheit frei seine Menschenrechte verwirklicht. Wir 
gestalten die entwickelte sozialistische Gesellschaft weiter aus und schaffen 
damit grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang zum 
Kommunismus. Der bewährte Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik gewährleistet das ständige Wachstum des materiellen und kulturellen 
Lebensniveaus der Werktätigen, die volle Entfaltung der Fähigkeiten und Ta
lente des Menschen, die Entwicklung seiner Persönlichkeit.

In ihrem ganzen Wirken läßt sich die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands davon leiten, den Interessen der Arbeiterklasse und aller anderen Werk
tätigen, dem Wohl und dem Glück des Volkes zu dienen. Durch dieses den 
Lebensbedürfnissen der Massen verpflichtete Handeln verbindet sie sich immer 
enger mit dem Volk, verwirklicht sie ihre führende Rolle.

Die SED baut auf das Schöpfertum des Volkes

Aus der Erkenntnis und Erfahrung, daß es ihre Anliegen sind, die durch die 
Politik der Partei zur Geltung gebracht werden, setzen sich die Werktätigen 
mit hoher Leistungsbereitschaft für deren Erfolg ein: für die Stärkung unserer 
Arbeiter-und-Bauern-Macht, für die weitere Vertiefung des Bündnisses mit der 
Sowjetunion und allen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, für die Festi
gung und Verteidigung des Friedens. Dies um so mehr, als sie den sozialen und 
ideellen Nutzen ihrer Tatkraft in der Gegenwart spürbarer denn je erleben. 
Auf diese bewußte Aktivität der Werktätigen kann die Partei bei der Ausar
beitung, Gestaltung und Verwirklichung ihrer ganzen Politik, ihres Programms, 
der Volkswirtschaftspläne, aller ihrer Entscheidungen bauen.

Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ist ein tiefgreifen
der Wandlungsprozeß, der von der Arbeiterklasse, den Genossenschaftsbauern, 
den Angehörigen der Intelligenz und allen anderen Werktätigen unter Führung 
ihrer marxistisch-leninistischen Partei bewußt und schöpferisch nach objektiven 
Gesetzen vollzogen wird. Der Sozialismus ist das Werk der Massen selbst.
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