
senauseinandersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus sowie die sich 
daraus ergebenden veränderten Bedingungen eine Herausforderung sind, das 
volkswirtschaftliche Leistungswachstum über das bisher übliche Maß hinaus zu 
steigern. Dabei ist das entscheidende Kettenglied, die Vorzüge des Sozialismus 
wirksamer mit der wissenschaftlich-technischen Revolution zu verbinden. Als 
sozialistischer Revolutionär bewährt sich, wer selbst höchste Ansprüche an die 
Qualität und Effektivität seiner Arbeit stellt.

Jeder Genosse sollte dafür sorgen, daß in seinem Arbeitskollektiv ein gutes 
politisches Klima herrscht, in dem sich Initiative, schöpferisches Wetteifern und 
hohe Leistungsbereitschaft voll entfalten können. Kämpferische Leidenschaft 
und Unduldsamkeit gegenüber Mängeln gehören ebenso dazu wie die Ent
schlossenheit, Schwierigkeiten und Hemmnisse zu überwinden.

Für das politische Leben jedes Kommunisten gilt der bewährte Grundsatz: 
„Wo ein Genosse ist - da ist die Partei", da sind Wort und Tat fest miteinander 
verbunden, da wird das Vertrauen der Werktätigen zur Politik der Partei in 
hohe Leistungen zur allseitigen Stärkung der DDR umgesetzt.

Aufgabe der Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen ist 
es, aufbauend auf dem hohen Wissen und Können der Werktätigen alles Pro
gressive, Voranführende aufzugreifen und für die Stärkung der Leistungskraft 
der DDR zu nutzen. Gerade auch die staatlichen Leiter sollten immer besser be
fähigt werden, mit größter Umsicht und Konsequenz die erforderlichen Bedin
gungen für das schöpferische Wetteifern um höchste Leistungen, für die Be
schleunigung des Wirtschaftswachstums und die Erhöhung der Arbeitsproduk
tivität zu schaffen.

Von der Kenntnis, auf welchem Wege die konkreten Ziele anzusteuern sind, 
hängt wesentlich ab, daß die Aufgaben mit Verantwortungsbewußtsein, per
sönlichem Einsatz und Ideenreichtum erfüllt werden. Von jedem Leiter wird er
wartet, daß er seine persönliche Verantwortung für die umfassende Entfaltung 
der sozialistischen Demokratie, die regelmäßige Information und Rechenschafts
legung in den Arbeitskollektiven wahrnimmt.

Einen wichtigen Platz in der ideologischen Tätigkeit der Parteiorganisationen 
nimmt der Kampf um die Sicherung des Friedens ein. In unserer Zeit ist er zur 
zentralen Frage der Zukunft der Menschheit, des internationalen Klassenkamp
fes geworden. Daher müssen die Berichtswahlversammlungen und Delegierten
konferenzen dazu beitragen, den Genossen ihre Verantwortung in dieser Aus
einandersetzung bewußtzumachen und die Bereitschaft zu fördern, alles für die 
allseitige Stärkung der DDR zu tun.

Im vertrauensvollen Dialog der Partei mit dem Volk ist es wichtig, mit den 
besten Argumenten die Überlegenheit und den zunehmenden internationalen 
Einfluß des Sozialismus zu bev/eisen, die Verbundenheit mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Bruderländern zu vertiefen und die antiimperia-
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