
der Werktätigen zu verbinden und diese verstärkt darauf zu richten, die sozia
listische Einstellung zur Arbeit bei allen Werktätigen zu vertiefen, fleißige 
Arbeit, hohe Arbeitsmoral sowie Verantwortungsbewußtsein gegenüber der 
Gesellschaft zu fördern.

Einen hervorragenden Platz nimmt dabei die Wettbewerbs- und Neuerer
bewegung ein. In dieser Bewegung verwirklichen die Werktätigen die bewährte 
Losung „Sozialistisch arbeiten, lernen und leben". Die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands fördert den sozialistischen Wettbewerb als umfassendsten 
Ausdruck des Schöpfertums der werktätigen Massen bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft. In ihm verkörpert sich in hohem Maße 
die führende Rolle der Arbeiterklasse und ihre zunehmende Verantwortung 
für die allseitige Stärkung und Festigung des sozialistischen Staates. Der sozia
listische Wettbewerb richtet sich auf die Erfüllung und gezielte Überbietung der 
Volkswirtschaftspläne, die von entscheidender Bedeutung für die Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen und der Effektivität der Produktion sind.

Den qualitativen Kennziffern, die Aufwand und Ergebnis zum Ausdruck 
bringen, kommt ein entscheidender Platz in der Leitung, Planung und ökono
mischen Stimulierung zu. Dem dient die wirtschaftliche Rechnungsführung der 
Betriebe und Kombinate, deren Wirksamkeit auf der Grundlage der staatlichen 
Pläne zu erhöhen ist. Es ist die Aufgabe aller Betriebskollektive, einen ständig 
wachsenden Ertrag aus der Produktion für die Gesellschaft zu erwirtschaften. 
Die ökonomischen Stimuli werden wirksamer für die bedarfs- und vertrags
gerechte Produktion, die Steigerung der Produktivität, zur Beschleunigung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, für die Verbesserung der Qualität der 
Erzeugnisse und Leistungen sowie für die Senkung der Kosten eingesetzt.

Bei der weiteren Vervollkommnung der Leitung, Planung und ökonomischen 
Stimulierung spielt die bewußte Ausnutzung der Ware-Geld-Beziehungen eine 
große Rolle. Die Bedeutung des Staatshaushaltes, des Geld- und Kreditwesens 
sowie des Preissystems für die effektive Produktion und die rationelle Vertei
lung und Verwendung des gesellschaftlichen Produkts und des Nationaleinkom
mens nimmt zu. Die strikte Verwirklichung des sozialistischen Sparsamkeits
prinzips ist eine wesentliche Bedingung für den wachsenden Reichtum des Vol
kes. Das erfordert eine strenge Rechnungslegung und Kontrolle.

B. Die Sozialstruktur

In der Deutschen Demokratischen Republik hat sich auf der Grundlage der 
sozialistischen Produktionsweise die soziale Struktur der Gesellschaft grund
legend verändert. Für immer ist die Ausbeutung des Menschen durch den Men
schen beseitigt und der Klassenantagonismus verschwunden. Dank der ziel
strebigen Bündnispolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sind
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