
große Hilfe sein. Die Vorbereitung und der Verlauf des XXL Partei
tages sind eine Hochschule für alle Partei-, Staats- und Wirtschaftsfunk
tionäre und die Funktionäre der Massenorganisationen. Obwohl sich die 
Deutsche Demokratische Republik erst beim Aufbau des Sozialismus be
findet, ergeben sich für uns aus der Vorbereitung und dem Verlauf des 
XXL Parteitages der KPdSU viele Lehren und praktische Schlußfolge
rungen:

1. Die Vorbereitung des Parteitages war ein lebendiges Beispiel für 
die Entwicklung der Initiative des ganzen Volkes. Mehr als 70 Millionen 
Werktätige waren an der Diskussion der Thesen des Sieben jahrplanes 
beteiligt und haben Millionen Verbesserungsvorschläge gemacht. Auf 
dem Parteitag wurde von vielen Diskussionsrednern dargelegt, wie die 
Mitarbeit der Werktätigen bei der Lösung aller Aufgaben organisiert 
wurde. Diese aktive Mitarbeit aller Werktätigen ist die wichtigste 
Quelle der Überlegenheit des Sozialismus über den Kapitalismus und 
Beispiel für unsere Arbeit.

2. Es wurde ein großartiges Programm des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts, vor allem der Rekonstruktion der vorhandenen so
zialistischen Betriebe, entwickelt. Jetzt ist die Stufe erreicht, wo in vielen 
Industriezweigen der Übergang zur Automatisierung ganzer Abteilun
gen und Betriebe erfolgt. Das schnelle Tempo der Entwicklung von 
Wissenschaft und Technik ist eins der wichtigsten Ergebnisse des 
XXL Parteitages der KPdSU. Daher ist es für uns vor allem notwendig, 
daraus soviel wie möglich praktische Schlußfolgerungen zu ziehen, be
sonders bei der maximalen Beschleunigung des wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritts und der rationellsten Verwendung der Investitions
mittel durch die schnelle Entwicklung der sozialistischen Gemeinschafts
arbeit.

3. Wir müssen aufmerksam die Vorschläge über die Entwicklung der 
Rationalisatoren- und Neuererbewegung studieren, ander in der Sowjet
union viele Millionen Werktätige teilnehmen. Außerordentlich wichtig 
sind die Erfahrungen des Wettbewerbs der kommunistischen Brigaden 
für den Wettbewerb um den Titel „Brigade der sozialistischen Arbeit“ 
in unseren sozialistischen Betrieben.

4. Auf den Gebieten der Landwirtschaft wurden viele Vorschläge 
beraten, wie man in kurzer Zeit die Erträge je 100 Hektar erhöhen 
und die Selbstkosten der landwirtschaftlichen Produktion senken 
kann.
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