
siv ist mußte in den letzten Jahren entscheidende Niederlagen hinnehmen. 
Aber er wird niemals freiwillig die Bühne der Geschichte verlassen. Jeder ein
zelne Schritt auf dem Weg der Entspannung, des Friedens und des gesellschaft
lichen Fortschritts muß ihm im erbitterten Kampf abgerungen werden. Es be
darf noch großer Anstrengungen, um die guten Ergebnisse unserer Friedens
politik fest im Leben der Völker zu verankern, die politische Entspannung un
umkehrbar zu machen und entschieden Schritte zur Rüstungsbegrenzung und 
Abrüstung durchzusetzen.

Es gibt keine ideologische Koexistenz zwischen Sozialismus und Imperia
lismus - es kann sie nicht geben. Wie eh und je stehen sich sozialistische und 
bürgerliche Ideologie unversöhnlich gegenüber. Also steht die Aufgabe anhand 
von Tatsachen aus der Gegenwart und Geschichte, den Imperialismus als Sy
stem der Ausbeutung, der Unfreiheit, der Unmenschlichkeit, der Aggressivität 
und des Krieges zu entlarven, den Antikommunismus und Antisowjetismus als 
eine gegen alle Völker, gegen Frieden und Entspannung, gegen den Mensch
heitsfortschritt gerichtete Waffe des Imperialismus zu zerschlagen. Das wird 
um so wirksamer geschehen, je überzeugender wir die unbestechliche Tatsache 
beweisen: Wahre Freiheit, Demokratie und Menschlichkeit werden nur dort 
verwirklicht, wo das Selbstbestimmungsrecht des Volkes Realität ist, im Sozia
lismus.

2. Die politische Massenarbeit 
straff organisieren und gut koordinieren

Es gehört zu den grundlegenden Pflichten der Bezirks- und Kreisleitungen 
sowie der Leitung einer jeden Parteiorganisation, ständig zu beraten und fest
zulegen, wie die Werktätigen im eigenen Verantwortungsbereich mit der Poli
tik und den Beschlüssen der Partei, einschließlich derer, die diese Leitungen 
selbst fassen, vertraut gemacht werden. Sie haben die Information und Argu
mentation für die überzeugende Beantwortung der Fragen zu erarbeiten, die 
die Genossen und die Parteilosen bewegen. Sie schätzen dabei ein, wie sich das 
politische Denken und Handeln der Werktätigen entwickelt und wie die poli
tische Massenarbeit wirkt.

Eine besonders große Verantwortung für die politische Massenarbeit tragen 
die Kreisleitungen der Partei. Die Qualität des politischen Wirkens der Grund
organisationen wird in starkem Maße vom Niveau ihrer Anleitung durch die 
Kreisleitungen bestimmt. Die Anleitung der Sekretäre der Grundorganisatio
nen muß sich dadurch auszeichnen, daß sie auf der Grundlage der Beschlüsse 
der Partei, ihres Zentralkomitees in lebensverbundener Weise die politischen, 
ökonomischen und ideologischen Probleme zusammenhängend behandelt. Sie 
darf sich nicht in organisatorischen Aufgabenstellungen erschöpfen. Die Kreis-
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