
allem revisionistische Abweichungen zu vermeiden beziehungsweise 
rechtzeitig zu bekämpfen. Es ist deshalb notwendig, in allen Organi
sationen der Partei Vorträge, Aussprachen, Seminare über den dialek
tischen Materialismus, die marxistisch-leninistische Weltanschauung, 
durchzuführen, damit alle Parteimitglieder die allgemeinen Ent
wicklungsgesetze der Natur, der Gesellschaft und des menschlichen 
Denkens erkennen und befähigt werden, den dialektischen Materialis
mus in der praktischen Arbeit anzuwenden. Das wird die Parteimit
glieder auch befähigen, den Kampf gegen die Ideologie der Bour
geoisie prinzipieller und mit größerem Erfolg zu führen.

III

Im Zusammenhang mit der herrlichen Perspektive des Aufbaus 
eines neuen, glücklichen Lebens im Sozialismus, einer Aufgabe, die 
vor der ganzen werktätigen Menschheit steht, gilt es in der Deutschen 
Demokratischen Republik, durch weitere Erfolge der Arbeiter, der 
Bauern, der Intelligenz und der anderen Werktätigen beim sozia
listischen Aufbau ein solches Beispiel des sozialistischen Aufbaus und 
der sozialistischen Demokratie zu schaffen, das anziehend auf die 
Arbeiterklasse und die Werktätigen Westdeutschlands wirkt. Wir 
leisten damit zugleich unseren Beitrag bei der Herbeiführung der 
Überlegenheit des sozialistischen Systems über das kapitalistische in 
bezug auf die Entwicklung der Arbeitsproduktivität und die Produk
tion je Kopf der Bevölkerung. Eine hervorragende Arbeit kommt dabei 
den Wissenschaftlern in der Deutschen Demokratischen Republik, den 
Forschem und Lehrern an den wissenschaftlichen Akademien, Uni
versitäten und Hochschulen, der technischen Intelligenz in den Be
trieben und dem wissenschaftlichen Nachwuchs zu. Das Entscheidende 
ist, daß die Partei- und Staatsorgane sich enger mit den werktätigen 
Massen verbinden und verstehen, daß die Aufgabe der Wirtschafts- 
und Staatsfunktionäre nicht nur in der Verwaltung von Sachen, son
dern vor allem in der Arbeit mit den Menschen, in der Erziehung der 
Menschen zur Lösung der Aufgaben der sozialistischen Produktion, 
der Entwicklung der sozialistischen Moral und der Entwicklung und 
Verbreitung der sozialistischen Kultur besteht. Deshalb ist die wich
tigste Aufgabe die weitere Entfaltung des sozialistischen Wettbewerbs, 
die Entwicklung der Verpflichtungsbewegung: Jeder eine gute Tat 
für unsere gemeinsame sozialistische Sache, damit der Volks wirt-
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