
gierung abgegebene Verpflichtung, den Plan 
täglich und kontinuierlich zu erfüllen sowie die 
entstandenen Planschulden zu tilgen, realisiert 
wird.

Verbesserung der Qualität bei 
allen Leistungen
Für die Parteiorganisationen im Post- und 
Femmefdewesen besteht eine wichtige Aufgabe 
darin, dafür zu sorgen, daß die Einhaltung der 
Qualitätsnormen garantiert wird und die Mit
arbeiter in den Ämtern und Dienststellen be
fähigt werden, ein vorbildlich funktionierendes 
Nachrichtenwesen zu entwickeln.
Auf beiden Konferenzen wurde betont, daß ge
rade die Fragen der Qualität zu einer vordring
lichen Aufgabe der Leitungstätigkeit und der 
politisch-ideologischen Erziehungsarbeit in den 

-Bereichen des Transport- und Nachrichten
wesens geworden sind. Die Parteiorganisatio
nen werden dann ihrer Aufgabe gerecht, wenn 
sie ständig die Qualität der Arbeit in ihrem 
Verantwortungsbereich analysieren, kritisch 
einschätzen und einen größeren erzieherischen 
Einfluß auf die Mitarbeiter nehmen. Die Mit
glieder unserer Partei müssen sich in diesem 
Kampf um die Verbesserung der Qualität an 
die Spitze stellen, selbst vorbildlich arbeiten 
und mithelfen, daß das gesamte Kollektiv 
Höchstleistungen vollbringt. Bei den Parteiwah
len haben viele Grundorganisationen konkrete 
Miaßnahmen beschlossen, um alle Werktätigen 
in den Betrieben und Einrichtungen des Trans- 

; port- und Nachrichtenwesens für die Verwirk
lichung der festgelegten Ziele zu mobilisieren, 
um besonders im Wettbewerb zu Ehren des 
20. Jahrestages der DDR gute Leistungen zu 
vollbringen.

Die rasche Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und die höhere Effektivität des gesamten Re
produktionsprozesses in unserer Volkswirt
schaft hängt in hohem Maße von einem ratio
nell arbeitenden, auf hohem technischem 
Niveau stehenden Transport- und Nachrichten
wesen ab. Daraus ergibt sich, ein Transport- 
und Nachrichtenwesen zu entwickeln, das in 
der Lage ist, die ständig wachsenden Reise
bedürfnisse der Bevölkerung sowie den stei
genden Anforderungen an den Güter- und 
Postverkehr mit hoher Arbeitsproduktivität, 
sinkenden Kosten und in guter Qualität konti
nuierlich zu erfüllen. Dazu bedarf es eines 
hohen Tempos bei der weiteren komplexen 
Rationalisierung und Automatisierung der Be
förderung-, Transport- und Reparaturprozesse. 
Größere Anstrengungen sind im Eisenbahn
wesen vor allem für die effektivere Ausnutzung 
der Grundmittel notwendig. Das gilt besonders 
für* die bessere Ausnutzung der modernen 
Traktionsmittel und die Überwindung des zum 
Teil immer noch, vorhandenen Bezirksegoismus 
beim Einsatz der Diesel- und E-Lokomotiveri 
sowie bei der höheren Auslastung der moder
nen Technik in der Oberbauerneuerung. Das 
erfordert, daß vor allem die Leiter dafür Sorge 
tragen, daß unverzüglich mit der komplexen 
wissenschaftlichen Durchdringung der Arbeits
prozesse mit Hilfe der Operationsforschung auf 
der* Grundlage der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit begonnen wird, um eine höhere 
Efffektivität der Grundmittel zu erreichen.

Wesentlichen Einfluß auf die Sicherung der 
Transportaufgaben hat die termin- und quali
tätsgerechte Lieferung der notwendigen Ersatz
teile für die Fahrzeuge und Anlagen der Deut
schen Reichsbahn durch die Industrie. Von den 
entsprechenden Parteiorganisationen sollte


