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entsprechend handeln. Wissen und aktive Mitwirkung sind'also einer 
der großen Vorzüge unserer sozialistischen Gesellschaft, und jeder 
Kommunist hat durch seinen persönlichen Einsatz dazu beizutragen, 
damit dieser Vorzug jederzeit voll zur Geltung gebracht wird.
„Je tiefgründiger die Werktätigen mit den Gesetzmäßigkeiten der 
gesellschaftlichen Entwicklung, den volkswirtschaftlichen Zusam
menhängen und den Erfordernissen für das politische Handeln ver
traut gemacht werden“, sagte Erich Honecker in seiner Rede am 25. 
Januar, „desto besser werden sie unsere Politik verstehen und unter
stützen. Nicht minder wichtig ist es, sie zu befähigen, Widersprüche zu 
lösen, vor Schwierigkeiten und Hemmnissen nicht zurückzuweichen, 
sondern sie als Herausforderung an den kämpferischen Einsatz jedes 
einzelnen für den Kraftzuwachs des Sozialismus zu begreifen.“

Eine zentrale Aufgabe der politischen Massenarbeit ist es, die Werk
tätigen mit den Gesetzen der sozialistischen Ökonomie vertraut zu 
machen, mit ihnen Grundfragen unserer Wirtschaftspolitik zu be
sprechen. Wir werden unser Programm der Vollbeschäftigung, des 
Volkswohlstandes, des Wachstums und der Stabilität auch unter den 
veränderten außenwirtschaftlichen Bedingungen fortführen. Ver
ständlich aber ist, daß die wesentlich komplizierter gewordenen Auf
gaben viele Fragen aufwerfen, die einer vorwärtsweisenden Antwort 
bedürfen.
So ergeben sich zum Beispiel viele neue Anforderungen an die ideolo
gische Arbeit aus der großen gesellschaftlichen Aufgabe, die Vorzüge 
unserer sozialistischen Gesellschaft immer wirksamer mit der wis
senschaftlich-technischen Revolution zu verbinden. Genannt seien hier 
nur solche Fragen wie die schnelle Überführung wissenschaftlicher 
Ergebnisse in die Produktion, die Gemeinschaftsarbeit von Wissen
schaftlern, Technikern und Arbeitern, die weitere Förderung des 
Neuererwesens, Fragen der Auswirkungen und Schlußfolgerungen, 
die sich aus hocheffektiver, rationeller Arbeit für die Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen ergeben. *
Kern der politischen Massenarbeit zur Verwirklichung der Haupt
aufgabe ist es, jedem Werktätigen durch gute Information und über
zeugende Argumente vor Augen zu führen, welche persönliche Ver
antwortung er trägt, um durch hohe Leistungsbereitschaft die er
folgreiche Fortsetzung unserer bewährten Wirtschafts- und Sozial
politik zu sichern. In allen Partei- und Arbeitskollektiven brauchen wir 
eine Atmosphäre, in der sich Leistung entfalten kann, in der der so
zialistische Wettbewerb lebendig geführt wird und der Volkswirt
schaftsplan unumstößliches Gesetz ist. Die Parteiorganisationen soll
ten dafür sorgen, daß die eingegangenen Verpflichtungen öffentlich 
kontrolliert und abgerechnet, Fehler und Mängel unduldsam und 
kritisch aufgegriffen werden.

Ein anderer wichtiger Aspekt unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik, 
dem in der Massenarbeit größte Aufmerksamkeit zukommt, ist das 
sozialistische Leistungsprinzip und seine Durchsetzung. Im Partei
programm wird festgestellt, daß das Leistungsprinzip zu den Kenn
zeichen der sozialistischen Gesellschaft gehört, das konsequent durch
gesetzt werden muß.
Die Erfahrung besagt, daß das Leistungsprinzip eine bedeutende
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