
Entscheidend:

Bewußtseins 
der Menschen

Zusammenhang mit dem Winken und der bewußten Ausnutzung der ökono
mischen Gesetze des Sozialismus umfassend dargelegt.
Unsere Partei hat im Programm des Sozialismus und mit den Beschlüssen 
des VII. Parteitages die wesentlichen Entwicklungstendenzen des gesell
schaftlichen Reproduktionsprozesses, der Wissenschaft und Technik, der Bil
dung und Kultur, der sozialen Bedingtheit und des sozialistischen Bewußt
seins sowie des internationalen Klassenkampfes in ihren Zusammenhängen 
und ihrer wechselseitigen Beziehungen für die Gegenwart und Zukunft dar
gelegt. Damit hat sie die Grundlagen für die wissenschaftliche Führung der 
Gesellschaft geschaffen. Die Partei der Arbeiterklasse steckt aber nicht nur 
die Ziele für die gesellschaftliche Entwicklung ab. Sie ist als organisierter 
Vortrupp der fortgeschrittensten Klasse, der Arbeiterklasse, zugleich die so
ziale Hauptkraft, die alle Werktätigen für die Erreichung dieser gesteckten 
Ziele und damit zur Wahrnehmung ihrer gemeinsamen Klasseninteressen 
organisiert und mobilisiert.
In der' Praxis existiert und entwickelt sich das ökonomische System nur 
im verantwortungsbewußten Handeln von Millionen von Menschen. Das be
deutet, daß seine Verwirklichung weitgehend vom Reifegrad des sozialisti
schen Bewußtseins der Menschen abhängt. Das gesellschaftliche Bewußtsein 
aber entsteht und entwickelt sich nicht im Selbstlauf; es. bedarf der ideologi
schen und organisatorischen Führung durch die Partei, der Vertiefung 
und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie, der vielseitigen 
Einbeziehung der Bürger unseres. Staates bei der Gestaltung des. entwickel
ten gesellschaftlichen Systems, mit seinem Kernstück, dem ökonomischen 
System.
Die Partei der Arbeiterklasse verwirklicht ihre führende Rolle in der Öko
nomie dadurch, daß sie, wenn sie neue Aufgaben stellt, immer von den ge
sellschaftlichen Gesamtinteressen, von den objektiven Erfordernissen der 
ökonomischen Gesetze des Sozialismus ausgeht. Durch ihre politisch-ideolo
gische Arbeit trägt sie die objektiven Erfordernisse in das gesellschaftliche 
Bewußtsein der Menschen, um damit bestimmend für ihr aktives, schöpferi
sches und vorwärtsdrängendes Handeln zu wirken.
Die praktische Anwendung der politischen Ökonomie des Sozialismus erfolgt 
in den sozialistischen Betrieben der Industrie, des Bauwesens, des Verkehrs
und Nachrichtenwesens, in den -Genossenschaften der Landwirtschaft und des 
Handwerks, in den Betrieben des sozialistischen Handels, der Versorgungs
wirtschaft usw.; denn sie sind die Grundeinheiten des erweiterten soziali
stischen Reproduktionsprozesses. In der produktiven Tätigkeit der in den 
Betrieben schöpferisch arbeitenden Kollektive werden die Anforderungen 
der ökonomischen Gesetze des- Sozialismus in hohe Ergebnisse für die Ge
sellschaft umgesetzt, die ebenso den Interessen des einzelnen Werktätigen 
entsprechen. In den sozialistischen Betrieben und Genossenschaften üben 
die Arbeiterklasse und die Klasse der Genossenschaftsbauern die Funktion 
des sozialistischen Eigentümers unmittelbar aus, führen sie den Kampf um 
den wissenschaftlich-technischen Höchststand der Erzeugnisse und Produk
tionsverfahren, vollzieht sich der Kreislauf der Produktionsfonds und wer
den die ökonomischen Ressourcen, auf denen die progressive Entwicklung 
des materiellen und kulturellen Niveaus der sozialistischen Gesellschaft 
beruht, erweitert reproduziert.
Vor allem in der aktiven Teilnahme am Leben im Betrieb entwickelt sich 
der Mensch in sozialistischer Gemeinschaftsarbeit als freie, schöpferische Per
sönlichkeit. Im erreichten tatsächlichen ökonomischen Nutzeffekt der Betriebe 
uncy Genossenschaften zeigt sich, ob die ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus richtig ausgenutzt oder ob sie verletzt wurden. Das alles gab den Aus
schlag dafür, im vorliegenden Werk die Fragen der betrieblichen Reproduk
tion, der wirtschaftlichen Rechnungsführung, der sozialistischen Wirtschafts
führung, der Entfaltung der sozialistischen Demokratie in der Produktion
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