
tätigen im sozialistischen Wettbewerb den sozialistischen Staat der Arbeiter 
und Bauern weiter gestärkt. Die sozialistische Gesellschaftsordnung durch
dringt das Leben in allen seinen Sphären. In dieser Zeit ist die Deutsche Demo
kratische Republik als ein wirtschaftlich hochleistungsfähiger Staat weiter er
blüht, in dem die Ergebnisse der materiellen Produktion dem Volke in wach
sendem Maße zugute kommen, in dem Bildung und Kultur einen Stand erreicht 
haben, wie dies in der Geschichte unseres Volkes noch niemals der Fall war.

Diese Entwicklung war nur möglich, weil unter Führung der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands die Werktätigen die Vorzüge der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung immer vollständiger nutzen, weil sich das Vertrauensver
hältnis zwischen unserer Partei und dem Volke noch enger gestaltete und weil 
die DDR fest verankert ist in der sozialistischen Staatengemeinschaft. Dadurch 
wurden die internationalen Positionen des Sozialismus gefestigt und die Wirk
samkeit der friedliebenden Außenpolitik der DDR erhöht.

Im Zeitraum des Fünf jahrplanes 1976-1980 wurde der bisher größte Lei
stungsanstieg erreicht. Diese gute Bilanz ist das Ergebnis wesentlicher Fort
schritte bei der Intensivierung der Produktion. Wissenschaft und Technik wur
den mit wachsendem Nutzen in der Volkswirtschaft angewandt. Der soziali
stische Wettbewerb hat sich zur größten und umfassendsten Volksbewegung in 
Vorbereitung des X. Parteitages entwickelt.

Die Vorzüge des Sozialismus, genutzt durch gute Politik und schöpferische, 
fleißige Arbeit, drücken sich in den Ergebnissen aus. Für die Bürger unseres 
Landes haben sich die Anstrengungen gelohnt. Das sozialpolitische Programm 
des IX. Parteitages wurde Punkt für Punkt erfüllt und das materielle und kul
turelle Lebensniveau des Volkes bedeutend erhöht.

Die im Zeitraum 1976-1980 erreichten Ergebnisse beweisen: Was der Gesell
schaft nutzt, ist auch für jeden einzelnen von Vorteil. Der in den Beschlüssen der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vorgezeichnete Weg ist richtig, weil 
er auf die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ge
richtet ist und der Mensch und seine allseitige Entwicklung im Mittelpunkt allen 
Tuns und Handelns steht. Diese bewährte Politik der Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands wird vom Volke verstanden und durch hervorragende 
Arbeitsleistungen in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens aktiv unter
stützt. Das sind zugleich die grundlegenden Voraussetzungen für die weitere 
erfolgreiche Entwicklung der DDR in den achtziger Jahren.
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