
„Grundsätze der Preispolitik“ sind konsequent zur Durchführung zu 
bringen.

5. Große Aufmerksamkeit müssen wir der Verbesserung der Qualität 
unserer Erzeugnisse widmen. Allen sind die Leistungen von Paul Simon 
bekannt, dem es nachzueifem gilt. In vorbildlicher Weise haben in den 
vergangenen Monaten unsere Former und Gießer unter Führung un
serer Parteiorganisationen eine breite Bewegung zur Verbesserung der 
Qualitäten und zur Senkung des Ausschusses geschaffen. In allen Betrie
ben muß eine Atmosphäre der Unduldsamkeit gegen schlechte Qualitäten 
herrschen. In allen Betrieben muß ein Gefühl des Stolzes auf die 
deutsche Qualitätsarbeit und auf die hohe Qualifikation des deutschen 
Facharbeiters Einzug halten. Es ist erforderlich, daß die Betriebsleitun
gen die Materialeingangs- und Gütekontrolle verschärfen. Die Partei
mitglieder müssen an der Spitze des Kampfes um die Ehre der Fabrik
marke stehen.

Wir weisen alle Parteiorganisationen darauf hin, daß sie größtes 
Augenmerk in ihren Werken und Institutionen auf die Steigerung der 
Produktion von Massenbedarfsartikeln in hoher Qualität zu legen haben.

6. Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsarbeiten sind 
wichtige Voraussetzungen für die Hebung des Niveaus unserer Produk
tion und damit für die Verbesserung des Lebensstandards der Bevölke
rung. Es muß daher im Jahre 1955 ein besonderes Augenmerk darauf 
gerichtet werden, die bereits erzielten Ergebnisse der Forschung und 
Entwicklung im breiten Umfang in die Praxis einzuführen und für die 
Volkswirtschaft nutzbar zu machen.

Die Forschungs- und Entwicklungsstellen haben im Jahre 1955 wei
tere wissenschaftliche und technische Voraussetzungen für die Lösung 
der großen Produktionsaufgaben des zweiten Fünfjahrplans zu schaffen.

Alle Parteiorganisationen werden aufgefordert, den Fragen der For
schung und Entwicklung ihre besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden 
und der auf diesem Gebiet noch vorhandenen Unterschätzung entgegen
zutreten.

7. Im Zusammenhang mit der Vorbereitung und Erfüllung des Volks
wirtschaftsplans 1955 müssen an alle staatlichen und betrieblichen 
Planungsorgane hohe Anforderungen gestellt werden. Es kommt darauf 
an, daß die einzelnen Teile des Volkswirtschaf tsplans sehr sorgfältig und 
genau ausgearbeitet werden, denn je gründlicher wir den Plan ausarbei
ten, die Erfüllung des Planes sichern, um so weniger Schwierigkeiten 
werden wir bei der Durchführung haben. Das setzt voraus, daß beson-
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