
leitungen haben dafür zu sorgen, daß zentrale Informationen und Argumenta
tionen ohne Zeitverzug und ohne Informationsverlust in die Grundorganisatio
nen gelangen und dort gründlich und schnell ausgewertet werden.

Bei aller Konzentration der Massenarbeit auf die Zentren der Arbeiterklasse, 
auf die Großbetriebe, muß sie auch in den Klein- und Mittelbetrieben sowie in 
den Wohngebieten zielstrebig geleistet werden. Das gilt ebenso für die land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, für alle Betriebe der Land-, Forst- 
und Nahrungsgüterwirtschaft sowie für die Dörfer, wobei besser die neuen 
Bedingungen zu berücksichtigen sind, die sich aus der Entwicklung der indu
striemäßigen Formen der landwirtschaftlichen Produktion, der Kooperation 
und dem Entstehen von Gemeindeverbänden ergeben.

Den Parteileitungen auf allen Ebenen obliegt die Aufgabe, die politische 
Massenarbeit in ihrem Verantwortungsbereich zu koordinieren. Durch eine 
ständige enge Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen Organisationen muß 
eine hohe Effektivität erreicht werden.

3. Die Wirksamkeit der Massenarbeit 
beruht auf einem hohen politischen Gehalt 

des innerparteilichen Lebens

Die Erfahrung lehrt, daß die Wirksamkeit der Massenarbeit in hohem Maße 
vom politischen Niveau und Gehalt des innerparteilichen Lebens abhängt.
- Die Fragen der politischen Massenarbeit müssen stets ein Hauptthema der 
Mitgliederversammlungen sein. In den Berichten über ihre Tätigkeit haben die 
Parteileitungen vor den Mitgliedern regelmäßig zur politischen Massenarbeit 
der Parteiorganisation und zu deren Ergebnissen Stellung zu nehmen. Sie er
teilen Parteiaufträge für die politische Arbeit der Genossen und kontrollieren 
deren Erfüllung. Sie tragen dafür Sorge, daß alle auftretenden Fragen und 
Argumente in einer offenen und freimütigen Atmosphäre beraten werden, die 
die Genossen ermuntert, sich zu Wort zu melden.
- In den Parteigruppen als dem politischen Kern des Arbeitskollektivs ver
ständigen sich die Genossen, wie der tägliche politische Dialog mit den Werk
tätigen am wirksamsten geführt werden kann. Dabei ist der Tatsache Rechnung 
zu tragen, daß die Parteigruppen am unmittelbarsten mit den Menschen, ihren 
Anliegen, Fragen und Problemen in Berührung sind. Den Parteigruppen ist 
durch die Leitungen eine solche politische Unterstützung zu geben, daß sie 
rasch, wirksam und selbständig auf aktuelle Ereignisse reagieren können.
- Um die Genossen gut für die politische Arbeit zu rüsten, gilt es, alle Formen 
der Schulung und Qualifizierung, über die unsere Partei verfügt, verstärkt aus
zunutzen: das Parteilehrjahr, die Bildungsstätten, Vortragszyklen, theoretische 
Seminare usw. Darüber hinaus hat es sich bewährt, für Agitatoren, Propagan-
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