
Grundanliegen der politischen Massenarbeit der Partei ist es, die Werk
tätigen im Sinne der Beschlüsse des IX. Parteitages zu befähigen, bewußt und 
schöpferisch ihr eigenes Dasein, die entwickelte sozialistische Gesellschaft in 
der Deutschen Demokratischen Republik immer vollkommener und reicher zu 
gestalten, so die kommunistische Zukunft vorzubereiten und durch die Stär
kung des Sozialismus aktiv den revolutionären Wandel der Welt voranzutrei
ben.

Die Partei wird dem gerecht, indem sie
- die Werktätigen mit der wissenschaftlichen Lehre von Marx, Engels und 
Lenin ausrüstet und mit ihrer Politik vertraut macht,
- bewirkt, daß die Bürger aktiv an der Leitung und Planung der gesellschaft
lichen Entwicklungsprozesse teilnehmen und die Lösung der gesellschaftlichen 
Aufgaben zu ihrer ureigenen Sache machen,
- im Geiste der kommunistischen Ideale das sozialistische Arbeiten, Lernen und 
Leben der Werktätigen fördert,
- standhafte, streitbare Kämpfer für unsere Sache erzieht, die jederzeit bereit 
sind, ihr sozialistisches Vaterland zu schützen und zu verteidigen.

„Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands gibt der bewußten und plan
mäßigen Tätigkeit der Werktätigen Richtung und Ziel; sie festigt und stärkt 
das sozialistische Klassenbewußtsein; sie weckt und fördert die schöpferische 
Initiative des Volkes bei der Gestaltung der sozialistischen Gesellschaft und 
Lebensweise."1

Massenverbundenes Handeln

Es ist eine wesentliche Funktion der politischen Arbeit, ständig eine enge 
Verbindung von Partei und Volk zu gewährleisten, sie immer fester zu fügen. 

Die Parteiorganisationen werden dieser Aufgabe gerecht, wenn sie
- immer und überall als Sachwalter der Interessen und Bedürfnisse des werk
tätigen Volkes wirken,
- immer und überall dafür Sorge tragen, daß sich die Initiative der Werktäti
gen frei und mit hohem Nutzen entfalten kann,
- immer und überall gewährleisten, daß den Bürgern achtungsvoll begegnet 
wird, daß ihre Anliegen und Erfahrungen, ihre Vorschläge und ihre Kritik auf
merksam angehört und sorgfältig behandelt werden.

Die Massenarbeit der Partei trägt den Charakter eines vertrauensvollen 
Dialogs mit dem Volk.

Mittels ihrer wissenschaftlichen marxistisch-leninistischen Weltanschauung 
und ihrer reichen Kampferfahrungen lehrt die Partei die Massen, den revolutio-
1 IX. Parteitag der SED, Berlin, 18. bis 22. Mai 1976. Programm der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, Berlin 1977, S. 66.
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