
Massenwettbewerbs zur vorfristigen Erfüllung der Aufgaben des Sie
benjahrplanes zu leiten.

Unser Volk ist in der Deutschen Demokratischen Republik in eine 
neue, höhere Etappe seiner Entwicklung eingetreten, in der es gilt, die 
Produktivkräfte noch stürmischer zu entfalten. Deshalb müssen die 
Verbindungen der Gewerkschaftsleitungen mit allen Mitgliedern noch 
enger sein, damit die Bahn frei wird für den wissenschaftlich-techni
schen Fortschritt, für die Neuerer und Erfinder. Die sozialistische Ge
meinschaftsarbeit, vor allem der Kampf der Brigaden um den Titel 
„Brigade der sozialistischen Arbeit“, das ist die Hauptsache für die Ent
faltung der schöpferischen Kräfte des arbeitenden Volkes.

Mögen alle Gewerkschaftsmitglieder und durch sie die ganze Arbei
terklasse und unsere Intelligenz den hervorragenden Taten der Besten 
nacheifem! Sozialistisch arbeiten, lernen und leben bringt die edlen 
Anlagen der werktätigen Menschen zur vollen Blüte, läßt sie in der 
Produktion, in Wissenschaft und Kultur, in Moral und Ethik zu neuen 
Großtaten aufsteigen. Sie werden sich gegenseitig im Geiste der Ideen 
des wissenschaftlichen Sozialismus zu einem höheren Bewußtsein erzie
hen, ehrlich schaffen, mit jedem Pfennig und jedem Gramm sparsam 
umgehen, das sozialistische Eigentum achten und ihr tiefes Verständnis 
für die großen Aufgaben unseres Staates unter Beweis stellen. Im Pro
zeß des Kampfes für den Sieg des Sozialismus in der Deutschen Demo
kratischen Republik muß die Arbeiterklasse ein hohes Klassenbewußt
sein, neue Fähigkeiten und Kenntnisse sowie eine hohe Bildung erwer
ben. Das braucht sie als führende Kraft der sozialistischen Gesellschaft, 
um die ganze Masse des Volkes, die Jungen und die Alten, die Frauen 
und die Männer, erfolgreich vorwärtszuführen. Im Vordergrund und ver
bindlich für alle erhebt sich die Forderung: Jeder muß ein Meister sei
nes Faches werden! Unsere volksdemokratische Ordnung ermöglicht der 
Arbeiterklasse erstmalig in unserer Geschichte, sich in großem Umfange 
zu gebildeten, verantwortungsbewußten, sozialistischen Menschen zu 
entwickeln. Es ist eine Ehrenpflicht der Gewerkschaften, überall eine 
Atmosphäre des unermüdlichen Lernens zu schaffen. Dadurch tragen die 
Gewerkschaften dem Kampf für die grundlegenden Interessen der Ar
beiterklasse - dem Sieg des Sozialismus - voll Rechnung. Sie müssen 
allen Arbeitern eine wirkungsvolle Hilfe leisten, damit sie ihre techni
schen Kenntnisse und ihr kulturelles Niveau schnell erhöhen.

Die Gewerkschaften der Deutschen Demokratischen Republik organi-
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