
disten, Lektoren, Referenten und andere Kader der politisch-ideologischen Ar
beit spezielle Formen der Anleitung, Aus- und Weiterbildung zu schaffen. Glei
ches gilt für die Genossen, die in den Schulen der sozialistischen Arbeit und im 
FDJ-Studienjahr wirken.

4. Den lebendigen politischen Dialog 
mit den Werktätigen bewußt suchen und intensiv pflegen

Einen besonders wichtigen Platz in der politischen Massenarbeit nehmen die 
mündliche Agitation und Propaganda ein. Dies um so mehr, als mit dem Fort
gang des revolutionären Weltprozesses und in der ideologischen Auseinander
setzung zwischen Sozialismus und Imperialismus unter unseren weltoffenen Be
dingungen viele neue politische Fragen auftauchen, die eine Antwort verlangen.

Auf keine andere Art lassen sich politische Fragen intensiver klären, voll
zieht sich die politische Verständigung zwischen Partei und Volk direkter als 
im unmittelbaren Kontakt, im persönlichen Gespräch.

Daraus ergibt sich:
- Es ist mehr denn je die Verantwortung eines Kommunisten, dort, wo er arbei
tet und lebt, ständig und aus eigenem Antrieb die politische Diskussion mit den 
Werktätigen zu suchen und vertrauensvoll zu führen.
- Es ist mehr denn je die Verantwortung der Parteiorganisationen, dafür Sorge 
zu tragen, daß in jedem Arbeitskollektiv aktive und fähige Agitatoren der 
Partei wirken. Es hat sich bewährt. Genossen dafür durch die Mitgliederver
sammlung einen Parteiauftrag zu erteilen, sie dafür anzuleiten und zu qualifi
zieren.
- Es ist mehr denn je die Aufgabe der Leitungen der Partei, vor allem der 
Bezirks- und Kreisleitungen, einen wirksamen und koordinierten Referenten- 
und Lektoreneinsatz für möglichst differenzierte und lebendig gestaltete Ver
sammlungen und Foren als wichtige Elemente der mündlichen Agitation und 
Propaganda zu garantieren.

5. Alle schöpferischen Potenzen der Werktätigen freisetzen

Das Hauptfeld der politischen Massenarbeit ist das Arbeitskollektiv, denn 
es ist vor allem die Arbeit, in der sich der Mensch schöpferisch bewährt und 
entfaltet. Dies vollzieht sich in der großen Bewegung des sozialistischen Mas
senwettbewerbs, dessen Ziel es ist, die Hauptaufgabe in ihrer untrennbaren 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik zu verwirklichen. Die wirksame 
öffentliche Führung dieses Wettbewerbs und die Förderung des Neuererwesens 
sind entscheidende Aufgaben der politischen Massenarbeit in den Betrieben
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