
Lebensniveaus des Volkes auf der Grundlage eines hohen Entwicklungstempos 
der sozialistischen Produktion, der Erhöhung der Effektivität, des wissenschaft
lich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeitsproduktivität be
steht.
- Die Schlüsselfrage des weiteren dynamischen Leistungsanstiegs in unserer 
Gesellschaft sind Qualität und Effektivität, und zwar als Anspruch an jede Tätig
keit und an jeden Lebensbereich. Die Intensivierung der Produktion, vor allem 
die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts geben den Aus
schlag für die Steigerung der Arbeitsproduktivität. Mit dem Ausbau und der 
Vervollkommnung der materiell-technischen Basis der Volkswirtschaft, mit der 
weiteren bedeutenden Erhöhung der Exportkraft unseres Landes und mit dem 
stetigen Wachstum des Nationaleinkommens werden entscheidende Vorausset
zungen für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt geschaffen. Es gilt also, 
das Denken und Handeln aller Werktätigen an diesen Maßstäben zu orien
tieren. Qualität und Effektivität sind sowohl Sache der Leitung als auch der per
sönlichen Haltung. Die Erfüllung und gezielte Überbietung unserer Volkswirt
schaftspläne ist eine Kampfaufgabe, der ein hervorragender Platz in der politi
schen Massenarbeit gebührt.
- Ein vordringliches Anliegen der politischen Massenarbeit muß es sein, in der 
ganzen Gesellschaft volles Verständnis für die überragende Bedeutung von Wis
senschaft und Technik bei der erfolgreichen Verwirklichung unserer Wirtschafts
und Sozialpolitik zu schaffen. Dies ist eine erstrangige Aufgabe der Leitungen 
der Parteiorganisationen wie auch der Gewerkschaften, des Jugendverbandes, 
der Kammer der Technik, der URANIA und anderer Organisationen.
- Es kommt darauf an, solche Denk- und Verhaltensweisen zu fördern wie: 
gute Einstellung zur Arbeit und zum sozialistischen Eigentum, hohes gesell
schaftliches Verantwortungsbewußtsein, Schöpfertum, Leistungswille, Sparsam
keit, bewußte Disziplin, Verteidigungsbereitschaft, Gemeinschaftssinn, Unduld
samkeit gegenüber Mängeln und Mißständen. Dies schließt ein, sich offen 
und beharrlich mit Haltungen auseinanderzusetzen, die dem Sozialismus 
wesensfremd sind, wie: schlechte Arbeitsmoral, Vergeudung von Volkseigen
tum, Selbstzufriedenheit, Egoismus, Schönfärberei, Subjektivismus, Mißach
tung der Kritik, Nichtachtung der Gesetze, Herzlosigkeit und Bürokratismus.

Jeder Bürger, jedes Arbeitskollektiv wirkt mit seiner Tätigkeit auf die Er
füllung der Hauptaufgabe ein. Verantwortung dafür, daß sich die Lebensver
hältnisse ständig verbessern, trägt also jeder. Ein solches dem Wohl des Volkes 
verpflichtetes Verantwortungsbewußtsein in vollem Umfang durchzusetzen ist 
Dreh- und Angelpunkt der politischen Massenarbeit der Partei.

Eine ständige Aufgabe der politischen Arbeit ist die offensive und streitbare 
Auseinandersetzung mit allen Erscheinungsformen imperialistischer Politik und 
Ideologie.

Der Imperialismus, der seinem Wesen nach reaktionär, expansiv und aggres-
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