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Eine besonders wichtige Aufgabe der politischen Massenarbeit ist es, 
die Werktätigen mit den ökonomischen Gesetzen des Sozialismus, mit 
dem Inhalt unserer Wirtschaftsstrategie zu rüsten. Geht es doch 
darum, die objektiv vorhandenen ökonomischen Gesetze des Sozialis
mus so auszunutzen, daß damit die dem Sozialismus eigenen Vorzüge 
voll zur Wirkung gelangen. Mit den vom X. Parteitag beschlossenen 
zehn Punkten der ökonomischen Strategie der Partei für die 80er 
Jahre besitzen wir ein wissenschaftlich begründetes Programm für 
die Lösung der großen vor uns stehenden ökonomischen und sozialen 
Aufgaben in diesem Jahrzehnt. Mit dieser Konzeption alle Werktäti
gen vertraut zu machen, sie für den notwendigen Leistungsanstieg zu 
motivieren und zu mobilisieren, das ist das Kernstück unserer Agita
tion und Propaganda.
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Eine ganz wesentliche Aufgabe besteht darin, den großen moralischen 
Faktor des sozialistischen Wettbewerbs als starke Kraft unserer ge
sellschaftlichen Entwicklung voll zur Wirkung zu bringen und den 
gesellschaftlichen Erfahrungsaustausch in ganzer Breite organisieren 
zu helfen. Hier liegt ein weites Feld, auf dem die schriftliche wie die 
mündliche Agitation helfen können und müssen, die für unsere er
folgreiche Entwicklung notwendigen Reserven zu erschließen. Über
all gilt es, das Neue, die Erfahrungen der Besten zu fördern und zu 
propagieren, besonders jene Aktivitäten, in denen die Verantwortung 
für das gesellschaftliche Ganze zum Ausdruck kommt - wo sich also 
im Leninschen Sinne der einzelne über seinen Arbeitsplatz hinaus 
Gedanken für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft macht. 
Eine besonders wichtige Aufgabe besteht darin, in breitem Umfang 
die Schlüspelrolle von Wissenschaft und Technik und ihre ent
scheidende; Rolle für die Fortführung der sozialistischen Revolution 
zu erläutern. Wichtig ist, mehr und mehr die Haltung auszuprägen, 
daß nur Spitzenleistungen auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technik gefragt sind, daß Mittelmaß und Selbstzufriedenheit unsere 
Entwicklung hemmen. Das gilt im übrigen für alle gesellschaftlichen 
Bereiche unseres Lebens. Hervorzuheben ist dabei, wie auf dem XI. 
Parlament der FDJ erneut unterstrichen wurde, die Aufgabe, beson
ders junge Menschen für die Meisterung von Wissenschaft und Tech
nik zu gewinnen.

Wenn wir davon sprechen, daß mit den Beschlüssen des X. Parteitages 
auch neue höhere Anforderungen an die Qualität der ideologischen, 
der politischen Massenarbeit der Partei gestellt werden, so müssen wir 
dabei neben der internationalen Entwicklung in erster Linie den 
hohen Grad unserer inneren sozialistischen Entwicklung, des soziali
stischen Bewußtseins der Werktätigen berücksichtigen.
Die Mitglieder unserer Partei müssen sich immer besser befähigen, 
das Wort der Partei überzeugend in die Massen zu tragen, sich an den 
Brennpunkten des Lebens zu bewähren, über die Stimmung und die 
Meinungen der Menschen im Bilde zu sein und alles zu unterstützen, 
was uns auf unserem erfolgreichen Weg weiter voranbringt. Das ver
trauensvolle Gespräch mit den Bürgern, das die Vorbereitung der 
Wahlen am 14. Juni kennzeichnete, darf nicht abreißen. Es gehört zum 
ständigen Arbeits- und Lebensstil jedes Mitgliedes unserer Partei.
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