
unabdingbar ist hielt und hält die Arbeiterklasse die Verteidigungsmacht ihres 
Staates auf dem erforderlichen Niveau. Niemals wird sie darin nachlassem ihre 
revolutionären Errungenschaften, das sozialistische Vaterland und den Frieden 
zuverlässig zu schützen.

Auf unserem bewährten Kurs 
sind wir gut vorangekommen

Zum erfolgreichsten Abschnitt in der Geschichte unserer Republik wurden 
die siebziger Jahre. Nachdem die Grundlagen des Sozialismus gelegt waren und 
die sozialistischen Produktionsverhältnisse gesiegt hatten, nahmen wir die Er
richtung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in Angriff. Mit ihrer wei
teren Gestaltung entsprechend den Beschlüssen des VIII. und des IX. Partei
tages der SED schaffen wir zugleich grundlegende Voraussetzungen für den 
allmählichen Übergang zum Kommunismus. Auf diesem Wege vollziehen wir 
die sozialistische Revolution in der DDR. Dies ist ihre Perspektive! So blüht 
unser Land weiter auf! So wird seine Stellung im weltweiten Kampf um den 
gesellschaftlichen Fortschritt gefestigt und ausgebaut!

Schon der VIII. Parteitag 1971 beschloß als Grundlinie unserer Innenpolitik 
die vom IX. Parteitag bekräftigte Hauptaufgabe. Sie hat zum Ziel, das materielle 
und kulturelle Lebensniveau des Volkes auf der Grundlage eines hohen Ent
wicklungstempos der sozialistischen Produktion, der Steigerung der Effektivität, 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und des Wachstums der Arbeits
produktivität weiter zu erhöhen. Mit diesem Kurs, mit der konsequenten Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, treten zugleich die Vorzüge des Sozia
lismus deutlicher denn je hervor. Bei uns wird verwirklicht, wozu der Kapi
talismus - dessen Kompaßnadel allein auf Profit zeigt und der Millionen zu 
Arbeitslosigkeit und Unglück verurteilt - unfähig ist: Jedes ökonomische Plus, 
jede Errungenschaft von Wissenschaft und Technik wirkt für den sozialen und 
kulturellen Fortschritt. Jeder wirtschaftliche Erfolg wird im Leben der Menschen 
spürbar.

Wir wollen im Jubiläumsjahr der Republik soviel Nationaleinkommen pro
duzieren wie in den Jahren 1949 bis 1953 zusammengenommen. Damit wird 
1979 in weniger als 50 Tagen so viel Nationaleinkommen geschaffen wie im 
gesamten Gründungsjahr der DDR. 1979 wollen wir fast ebensoviel Waren 
wie in den Jahren 1949 bis 1955 insgesamt herstellen, das sind in knapp einem 
Monat ebensoviel Waren wie im ganzen Jahre 1949. Was die Gesamtproduk
tion der Landwirtschaft betrifft, so hat sie sich seit der Gründung der DDR 
schon bis heute mehr als verdoppelt.

Auf dieser Grundlage verwirklichen wir Schritt um Schritt unser sozialpoli
tisches Programm, das größte in der Geschichte unseres Landes. Im Zeitraum
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