
Koexistenz unter den heutigen Bedingungen zu verstehen und zu er
läutern.
Mit der Würdigung der führenden Rolle der Sowjetunion im Kampf um 
Frieden und Sozialismus - der wichtigsten Bedingung für das Streben 
nach freier Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit, nach Gewähr
leistung der Würde des Menschen und damit seiner Befreiung von 
Unterdrückung und Ausbeutung - wird zugleich ihr wachsender Ein
fluß auf die Entwicklung günstiger Bedingungen für den sozialen 
Fortschritt der ganzen Menschheit deutlich.

Erkenntnisse
wirken

anspornend

Sozialistische 
Demokratie 

breit entfalten

Die Erkenntnis dieser weltverändernden. Wirkung des Sozialismus - 
in die Massen getragen - wirkt anspornend auf die aktiven Erbauer der 
sozialistischen Gesellschaft, auf ihre Bereitschaft, alles zu tun, um die 
DDR zu stärken, sie zu einer uneinnehmbaren Feste im revolutionären 
Kampf an der Westgrenze der sozialistischen Staaten zu machen. 
Damit ist zugleich konsequent ein Riegel gegen chauvinistische, 
imperialistische Kräfte der BRD vorgeschoben, die auf der NATO- 
Ratstagung in Ankara ihre vom Wind der Nachkriegsgeschichte ver
wehte „Wiedervereinigungs“-These bekräftigten und an ihren von 
den chinesischen Führern unterstützten revanchistischen Doktrinen 
sogenannter „innerdeutscher Beziehungen“ festhalten.
Der komplizierter gewordenen internationalen Lage, in der die Ge
fahren für den Frieden bedeutend angewachsen sind, begegnen die 
Besten unseres Landes mit größten Anstrengungen und höchster 
Aktivität im sozialistischen Wettbewerb. Auch in Zukunft bei allen 
Werktätigen in diesen ideologischen Fragen für Klarheit und Klas
senposition zu sorgen bedeutet, damit entscheidende Voraussetzungen 
zu schaffen, daß die Leistungen der Besten von vielen Kollektiven als 
friedenssichernder Maßstab anerkannt werden.

Als zweite wichtige Aufgabe bei der Entwicklung der Bestarbeiterbe
wegung und der Wirksamkeit der Masseninitiative erweist sich, die 
sozialistische Demokratie in bewährter Form so zu entfalten, daß alle 
Bürger beim weiteren Aufbau der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft ständig in die Leitung des sozialistischen Staates einbezogen 
sind und einen den wachsenden Anforderungen entsprechenden per
sönlichen Arbeitsbeitrag zur Stärkung des Sozialismus erbringen. 
Für diese Mitwirkung ist durch die Gewerkschaften die unmittelbare 
und umfassende Einbeziehung aller Kollegen in die Beratung der 
wirtschaftlichen Aufgaben und damit über die weitere Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen rechtzeitig zu sichern. Wo meß- 
und abrechenbare quantitative und qualitative Kennziffern für den 
Arbeitsplatz und das -kollektiv abgeleitet wurden, wo der Zusammen
hang mit den Beschlüssen der Partei, sich daraus ergebenden staat
lichen Aufgaben für das Territorium, das Kombinat und den Betrieb 
erklärt und verstanden werden, können auch wirksame persönliche 
und kollektive Planangebote entstehen.
Die Erfahrungen aus 30 000 persönlichen Planangeboten, aus etwa 500 
Initiativplänen und 2500 Initiativprogrammen in Berlin besagen: Die 
regelmäßige und gründliche Information über die betriebliche und 
volkswirtschaftliche Lage sowie über die Situation auf dem Weltmarkt, 
das Unterbreiten exakter Vorschläge für die Lösung der Aufgaben des 
Kollektivs und exakte Nachweise über Reserven zur Leistungssteige-
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