
In den Mitgliederversammlungen der Grundorganisationen der 
Partei, ebenso wie im Parteilehrjahr, in den Schulen der sozialisti
schen Arbeit und in den Gesprächen mit den Bürgern gilt es, diese 
Wahrheit den Menschen vor Augen zu führen, damit sie die geschicht
liche Größe unseres Kampfes um den Frieden verstehen, der darauf 
gerichtet ist, die Imperialisten daran zu hindern, den Ausweg aus der 
tiefen Krise ihres Systems noch einmal im Krieg zu suchen.
In dem vom XXVI. Parteitag der KPdSU beschlossenen Friedenspro
gramm, das unsere Partei und unser Staat aktiv unterstützen, wird die 
einzig mögliche Alternative zum selbstmörderischen Rüstungs- und 
Aggressionskurs des Imperialismus gezeigt. Die Menschen überall in 
der Welt für die Verwirklichung dieser Friedensinitiative zu mobili
sieren ist das höchste Gebot unserer Tage.
Welche Möglichkeiten es dafür gibt, zeigt das Anwachsen der Be
wegung gegen die Stationierung neuer US-amerikanischer atomarer 
Mittelstreckenraketen in Holland, in Belgien, in Dänemark und in 
anderen westeuropäischen Ländern. Auch in der Bundesrepublik 
Deutschland machen neben den Kommunisten immer mehr So
zialdemokraten, Jungsozialisten, christliche Bürger, Mitglieder der 
FDP und der Jungdemokraten, Geistesschaffende und Geistliche 
energisch Front gegen die Unterstützung der amerikanischen Rake
tenpolitik durch die Bonner Regierung, dagegen, daß die Bundes
republik die europäische Startrampe für neue US-Atomraketen wird.

Die Reise des Vorsitzenden des Staatsrates der Deutschen Demokra
tischen Republik, unseres Genossen Erich Honecker, nach Japan, sein 
weltweit außerordentlich beachtetes Eintreten für die Sache des Frie
dens und der friedlichen Zusammenarbeit der Völker in diesem vor 
über dreißig Jahren durch Atomwaffen so schwer geprüften Land ist 
der jüngste hervorragende Beweis für das Gewicht unseres sozialisti
schen deutschen Staates in der Weltarena, für die Achtung, die er als 
ökonomisch stabiler, dem Frieden verpflichteter Staat genießt. 
Unsere umfangreiche internationale Aktivität für die Politik der 
Friedenssicherung durch Rüstungsbegrenzung und Abrüstung hat ein 
starkes Fundament in der schöpferischen, fleißigen Arbeit für die 
Stärkung des Sozialismus. Jeder Tag Planvorsprung, jeder Verbes
serungsvorschlag, jede Leistungssteigerung stärkt den Sozialismus in 
der DDR und damit die Kräfte in der Welt, die imstande sind, der 
imperialistischen Aggression Einhalt zu gebieten. Das ist eine wichtige 
Seite unserer zutiefst internationalistischen Politik, die wir an der 
Seite der Sowjetunion und gemeinsam mit den anderen Staaten unse
rer sozialistischen Gemeinschaft führen.

Jeder Tag bringt erneut den Beweis, daß die Lösung der ökono
mischen Fragen im Zentrum der großen Klassenauseinandersetzun
gen unserer Zeit, des Kampfes für die weitere Stärkung des Sozialis
mus und die Sicherung des Friedens steht. Deswegen verstehen wir 
die Erfüllung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, den Leistungsanstieg zum Wohle des Volkes als die 
Schlüsselfrage der politischen Massenarbeit der Partei. So wird die 
Effektivität der politisch-ideologischen Arbeit in erster Linie an den 
richtigen Kampfpositionen und der hohen Leistungsbereitschaft der 
Werktätigen gemessen.
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