
nik, der Kulturbund, die Gesellschaft für Sport und Technik, die Volkssolidari
tät, die Künstlerverbände, die Sportorganisationen und andere.
- Die Massenarbeit sollte ihr Wirkungsfeld noch mehr dort suchen, wo sich die 
Werktätigen ihren Interessen und Neigungen entsprechend organisieren und 
zusammenfinden, in Sportorganisationen, in Kulturgruppen, in Kleingarten
siedlungen und in den vielen Interessengemeinschaften der Freizeitgestaltung. 
Dies betrifft auch alle Formen der gemeinsamen Geselligkeit: bei Volks- und 
Heimatfesten alter und neuer Tradition, bei Jubiläen, bei wichtigen Familien
ereignissen, bei Jugendweihefeiern, bei Ehrungen und Auszeichnungen, beim 
Eintritt ins und beim Ausscheiden aus dem Berufsleben usw.
- Ein untrennbarer Bestandteil der politischen ist die kulturelle Massenarbeit. 
Kultur und Kunst bewirken in vielfältiger und besonders emotionaler Weise 
ideologische und politische Haltungen, kulturvolle Arbeits- und Lebensbedin
gungen fördern das Wohlbefinden und die Leistungsbereitschaft der Menschen. 
Kulturelle Betätigung unterstützt die Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen 
gilt allen Formen der kulturellen Massenarbeit, den Dorf- und Betriebsfest
spielen, dem künstlerischen Volksschaffen, den Tagen und Wochen des Theaters, 
des Films, des Buches, der Musik, der Arbeit mit den Kultur- und Bildungs
plänen, den Begegnungen zwischen Künstlern und Werktätigen eine große Auf
merksamkeit.

7. Höhere Ansprüche an die Arbeit 
der Massenmedien

Als Instrumente der Arbeiter-und-Bauern-Macht dienen die Massenmedien 
der DDR der Erziehung des Volkes im Geiste des Sozialismus, der Befriedigung 
der geistig-kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen. Die Tätigkeit von Presse, 
Rundfunk und Fernsehen ist ein wesentliches Element der politischen Massen
arbeit. Es ist ihre Grundaufgabe, als kollektiver Propagandist, Agitator und 
Organisator zu wirken.

Das verlangt, dag sie den neuen Anforderungen der Innen- und Außenpolitik 
mit immer größerer Wirksamkeit gerecht werden und ihre Verbindungen zum 
Leser, Hörer und Zuschauer ständig ausbauen und vertiefen.

Dies verlangt,
- daß sie den Fragen des sozialistischen Aufbaus, den Aktivitäten und Leistun
gen der Werktätigen stets den ihnen gebührenden zentralen Platz einräumen; 
daß sie mithelfen, Probleme und Widersprüche zu lösen; daß sie den Werktäti
gen noch mehr das Wort geben, ihre Teilnahme an der Macht, ihre Ideen und 
Erfahrungen und die politischen Motive ihres Handelns selbst darzustellen,
- daß sie bei der Erläuterung der Politik der Partei noch besser auf die Fragen
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