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dann ist es möglich, den Kampf um die Welt
spitze mit Erfolg -zu führen.

Plandiskussion ist keine Kampagne
Von dieser Position aus haben zum Beispiel die 
Genossen der Leitung der BPO des VEB Licht
quellen-Kombinat NARVA, Glühlampenwerk 
Berlin, ihre Führungstätigkeit organisiert und 
eine enge Verbindung zwischen der Auswertung 
der 9. und 10. Tagung des ZK sowie der Dis
kussion über den Planentwurf 1970 und der 
Plandurchführung 1969 auf der Grundlage des 
Briefes des Politbüros an die Grundorganisatio
nen unserer Partei hergestellt. Das widerspie
gelt sich auch in der Konzeption der Parteior
ganisation zur Führung der Plandiskussion 
1970. Sie ist darauf ausgerichtet, die Plandis
kussion nicht als besondere Kampagne, sondern 
als Bestandteil der ständigen politisch-ideologi
schen Arbeit der Parteiorganisation zur allsei* 
tigen Stärkung der DDR zu führen. Welche 
Probleme ergeben sich daraus?
1. Voraussetzung für die bestmögliche Vorberei
tung des Planes 1970 ist die Erfüllung und 
Übererfüllung des Planes 1969. Dafür haben 
die Werktätigen im Berliner Glühlampenwerk, 
dem Stammbetrieb des Kombinats NARVA, 
bereits in den ersten fünf Monaten eine gute 
Ausgangsbasis geschaffen. Am 31. Mai 1969 war

| — wie auch in den Vormonaten — der Plan in 
allen seinen Teilen erfüllt bzw. übererfüllt. 

| Jede Beratung bzw. Versammlung der Partei- 
? organisation, der Gewerkschaft u. a. beginnt 

mit einer Analyse der Planerfüllung, das heißt 
I mit der Fragestellung:-Wo steht unsere Abtei

lung, der Meisterbereich und wie ist darüber 
I hinaus die Gesamterfüllung des Betriebes? Was 

müssen wir tun, um die kontinuierliche Erfül- 
f lung des Planes allseitig zu sichern?
I Die konsequente Einflußnahme der Parteior

ganisation auf die Plandurchführung und die 
j aktive Einbeziehung aller Werktätigen hat dazu 
1 geführt, konkrete Ziele für die Erfüllung des 
I Planes 1969 zum 20. Jahrestag der DDR in 

Höhe von 77 Prozent und bis zum 31. Dezem- 
I ber 1969 einen solchen Vorlauf zu erreichen. 
I der den Anschluß für das Jahr 1970 gewähr- 
- leistet.

2. Im Mittelpunkt der Vorbereitung des Pla- 
| nes 1970 steht die Notwendigkeit einer hohen 
I Steigerung der Arbeitsproduktivität. Die Partei- 
| lei tun g steht auf dem Standpunkt, daß die bis- 
I her im Perspektivplan für 1970 vorgesehene 
1 jährliche Steigerung von etwa acht Prozent zu 
| niedrig ist. Sollen die höheren Zielstellungen 
§ für 1970 erreicht werden, ist eine Steigerung der 

Arbeitsproduktivität um mindestens 15 Prozent 
%  (im Stammbetrieb) notwendig. Um das zu rea- 
1 lisieren, muß die begonnene Rationalisierung
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