
Bürgern beider Gesellschaftssysteme statt. Das schafft dem Sozialismus größere 
Einflußmöglichkeiten für sein Wirken, die voll und selbstbewußt genutzt wer
den müssen. Dies alles gilt besonders für unsere weltoffene sozialistische Deut
sche Demokratische Republik.

Natürlich versucht auch der Imperialismus, aus der neuen Situation für sich 
politisches Kapital zu schlagen. Da aber mit den kapitalistischen Verhältnissen 
immer weniger Staat zu machen ist, und weil auch die bürgerliche Ideologie tief 
in der Krise steckt, suchen die Feinde des Sozialismus Zuflucht in nationalisti
scher Demagogie, in wilder antikommunistischer Hetze und Verleumdung, in 
konterrevolutionärer Diversion. Dabei bedienen sie sich auch neuer Mittel und 
Methoden. Deshalb ist es notwendig, diesen Bestrebungen durch ein hohes 
Niveau der politischen Massenarbeit der Partei stets die erforderliche Abfuhr 
zu erteilen.

II. Unsere gute sozialistische Sache 
wirkungsvoll vertreten

Die gute und richtige Politik unserer Partei will mit einer Wirksamkeit ver
breitet werden, die ihrer Qualität entspricht. Auf dem Kurs des VIII. Partei
tages sind die Parteiorganisationen dabei erfolgreich vorangekommen. Wich
tige Impulse dafür gab der Beschluß des Politbüros vom 7. November 1972, der 
in der Agitations- und Propagandaarbeit der Partei lebendig ist.

Massenwirksamkeit ist eine Voraussetzung für Masseneinfluß

Ein hoher Wirkungsgrad der politischen Massenarbeit wird erreicht,
- wenn sie einen reichen politischen und weltanschaulichen Ideengehalt besitzt,
- wenn sie in allen Parteiorganisationen im Zentrum der politischen Führungs
tätigkeit steht und fest in der Verantwortung der gewählten Leitungskollektive 
liegt, wenn sie nicht als Ressortangelegenheit behandelt wird,
- wenn sie straff geleitet, einheitlich organisiert und vorausschauend geplant 
wird, wenn sie nicht dem Selbstlauf überlassen bleibt,
- wenn sie lebensverbunden, differenziert und in ansprechenden Formen durch
geführt wird, wenn sie weder über die Köpfe der Menschen hinweggeht noch 
hinter deren geistigen Ansprüchen zurückbleibt.

1. Hoher Ideengehalt - 
bestimmender Wirkungsfaktor der politischen Massenarbeit

Die einzige Weltanschauung, die gültige Antworten auf alle Fragen unserer 
Zeit gibt, ist der Marxismus-Leninismus. Die Verbreitung der Ideen von Marx,
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