
des kapitalistischen Besitzers. Wer das nicht vor
behaltlos akzeptiert, wird auf die Straße gesetzt. 
Jeder kann sich ausrechnen, was das bedeutet 
bei gegenwärtig 1,3 Millionen Arbeitslosen in der 
BRD.
Nur dort, wo der Arbeiter auch zugleich Eigen
tümer der Produktionsmittel ist, sitzt ihm nicht 
ständig die Angst um seinen Arbeitsplatz im 
Nacken, sondern zahlt sich jede Initiative für die 
Gesellschaft und damit für den einzelnen aus. 
Zugleich wird auf diese Weise die Macht der 
Arbeiterklasse zum Nutzen aller Werktätigen 
weiter gestärkt.“
Der Gesichtskreis dieser Bestarbeiter reicht weit 
über ihren Arbeitsplatz hinaus. Von ihren Par
teiorganisationen so erzogen, haben sie gelernt, 
als Politiker und Ökonomen, Agitatoren und 
Organisatoren zugleich zu wirken. So treten 
immer aufs neue Ar beiter Persönlichkeiten her
vor, die ihre Ideen und ihr Handeln politisch als 
Beitrag zur Stärkung des Sozialismus motivie
ren, die sich als kluge Rechner für effektives 
Wirtschaften durch Nutzung der Vorzüge unse
rer Gesellschaftsordnung erweisen, die ihre Er
fahrungen überzeugend anderen vermitteln und 
so zu Organisatoren des Wettbewerbs werden.

Das Maß sozialistischer Arbeitsmoral
Viele Porträts von Bestarbeitern sind in diesen 
Monaten der Parteitagsvorbereitung publiziert 
worden. Jeder von ihnen erweist sich als eine 
profilierte, unverwechselbare Persönlichkeit. 
Und dennoch - sehr vieles ist ihnen gemeinsam. 
Sie vertreten konsequent die Parteibeschlüsse, 
sind klassenbewußt, beruflich Meister des 
Fachs. Immer konstruktive „Unruhestifter“ im 
Kollektiv. Nicht lockerlas'send, wenn es Neues 
durchzusetzen gilt. Unerbittlich im Ausmerzen 
von Schlendrian. Immer auf der Suche nach 
Reserven. Über gute Produktionsergebnisse 
freuen sie sich, doch das Erreichte ist für sie 
längst nicht das Erreichbare. Von sich selbst 
verlangen sie das meiste, kameradschaftlich 
helfen sie anderen. Qualitätsarbeit betrachten 
sie als einen Anspruch von allen an alle.
Meist im Rampenlicht stehend, bleiben sie be
scheiden, fest im Kollektiv verwurzelt. Wo an
dere das Besondere an ihren Leistungen her
ausheben, erklären sie, nur das Selbstverständ
liche, das Normale getan zu haben - das, was für 
einen Genossen eben ehrliche, effektive Arbeit 
ist. Das, was im Statut der SED als die Pflicht 
eines jeden Kommunisten ausgewiesen ist. Das, 
was sie als sozialistische Lebensweise auffassen 
— mit hoher Arbeitsmoral als deren Kernstück. 
Deshalb sind Bestarbeiter durchaus keine 
„Wühler“, keine „lebenden Roboter“, sondern 
klug rechnende, knobelnde, schöpferisch schaf

fende Arbeiter. Sympathische Menschen, die 
trotz hoher beruflicher und gesellschaftlicher 
Belastung sich Zeit nehmen für ihre Familie, viel 
Liebe finden für die Kinder, das kulturelle Er
leben, das Hobby. Glückliche Menschen, an
gesehen und geachtet im Arbeitskollektiv, in der 
Gesellschaft.
Nicht zufällig bekleiden viele Bestarbeiter Funk
tionen in der Partei oder in der Gewerkschaft, 
sind Leiter von Arbeitskollektiven, Meister oder 
Jugendbrigadiere. Auch darin drückt sich ihre 
gesellschaftliche Stellung aus. Sie wurden von 
ihren Genossen und Kollegen mit Ehrenämtern 
betraut, weil für immer mehr Bürger zur Le
benserfahrung wird: Die besten Vertreter der 
Interessen der Werktätigen im Sozialismus sind 
jene, die durch gute Arbeit die Macht der Arbei
terklasse stärken, mit dieser Macht den ökono
mischen Leistungsanstieg organisieren. 
Angesichts der wachsenden Anforderungen der 
achtziger Jahre bildet die schöpferische Arbeit 
der Werktätigen nach dem Beispiel der Best
arbeiter die größte und zudem unversiegbare 
volkswirtschaftliche Reserve. Deshalb ist den 
Parteiorganisationen der Auftrag übergeben, die 
Erfahrungen der Besten zur Norm aller zu ma
chen. Das setzt voraus, diese Erfahrungen ge
wissenhaft zu studieren, zu propagieren und dort 
verbindlich anzuwenden, wo es möglich ist. In 
den Kampf Programmen zum Plan 1981 haben 
sich das viele Parteiorganisationen vorgenom- 
men. Das ist Gegenstand zahlreicher Erfah
rungsaustausche und Leistungsvergleiche, und 
die Bestarbeiter sind dabei wiederum die über
zeugendsten Propagandisten.
Werden die Arbeitsresultate und -methoden, 
wird die politisch-moralische Haltung der Best
arbeiter zum Maßstab genommen — ehrlich und 
ohne Vorbehalte -, dann wird aber auch sicht
bar, wie beträchtlich noch das Leistungsgefälle 
in und zwischen den Kollektiven und Betrieben 
ist. Die Bestarbeiter sind die einen — in der Dif
ferenz zu den anderen liegt die Reserve! Die 
unterschiedlichen Ursachen für das Zurück
bleiben an einzelnen Abschnitten aufzudecken, 
die Hilfe für die Schwächeren zu organisieren, 
das sind wichtige Aufgaben, um sie an das 
Niveau der Fortgeschrittenen heranzuführen. 
Nicht zuzulassen, wie nebenan jemand zurück
bleibt, ihm tatkräftig auf dem Weg nach vorn 
beizustehen - das ist gleichfalls ein für Best
arbeiter charakteristisches Verhalten, welches 
durch alle Parteiorganisationen nachdrückliche 
Förderung verdient.
Im innerparteilichen Leben gewinnt das Vorbild 
der Bestarbeiter an erzieherischem Gewicht. 
Von wem als erstem soll erwartet werden, sich 
den Maßstäben der Besten zu stellen, mit ihnen 
mitzuhalten? So ist schon das Wort geprägt
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