
der Materialversorgung häufig dadurch über
wunden werden, indem der Schwerpunkt im 

Wettbewerb auf die Materialökonomie gelegt 
wird. Durch materialsparende Technologien, 

durch rationellen Materialeinsatz, Verwendung 
| einheimischer Rohstoffe statt Importe, durch 
konsequenten Kampf gegen Vergeudung von 
Material kann oft ein grundlegender Wandel 

in der Materialversorgung geschaffen werden. 
Aber auch hier beginnt die politisch-ideologi

sche Überzeugungsarbeit der Parteiorganisatio- 
: nen bereits bei der Planung und Projektierung.

Komplexität und Differenziertheit

Die spezifischen Aufgaben im Volkswirtschafts
plan für jeden Betrieb, die ständig fortschrei

tende Spezialisierung der Produktion erfordern 
1 die differenzierte und eigenschöpferische Aus

arbeitung der Wettbewerbsziele. Das ist eine 
1 gemeinsame Aufgabe sowohl der Gewerkschaft, 

1 als auch der Direktoren der Betriebe und der 
Leiter der Betriebsabteilungen. Die Verantwor

tung dafür, daß das geschieht, kann den Be- 
i triabspartei- und Gewerkschaftsorganisationen 

sowie den Direktoren der Betriebe und Kom- 
f binate keine übergeordnete Leitung abnehmen.

Bei der starken Differenziertheit des Wettbe- 
1 werbs darf dabei, jedoch, die Komplexität des 
I sozialistischen Wettbewerbs nicht aus dem Auge 

verloren werden.

Um die neue Qualität zu erreichen, richten die 
! Parteiorganisationen ihr Augenmerk darauf, 
I daß der wissenschaftlich-technische Vorlauf be- 
£ sonders hinsichtlich moderner Technologien und 

Verfahren gesichert ist. Es kommt darauf an, 
die durchgängige Automatisierung konsequent 

1 zu verfolgen und die Operationsforschung, die 
Neuererbewegung und die sozialistische Ge- 

I meinschaftsarbeit im sozialistischen Wettbewerb 
i so eng miteinander zu verbinden, daß auf den 
| entscheidenden Gebieten sehr schnell Höchst- 
1 leistungen erreicht werden, ebenso eine hohe 

Steigerung der Arbeitsproduktivität und die 
Senkung der Kosten und eine hohe Qualität der 

| Produktion gesichert wird.

Am 9. Oktober 1969 nahm Erika Hollmann gemein
sam mit ihren Kollegen auf der Vertrauensleute
vollversammlung im VEB Funkwerk Erfurt die Kon
zeption zur Weiterführung des sozialistischen Wett
bewerbs zu Ehren des 100. Geburtstages Lenins 
und des 25. Jahrestages der Befreiung vom 
Faschismus an. Sie ist eine der besten Arbeiterin
nen dieses Betriebes, in dem mehr als 54 Prozent 
der Beschäftigten Frauen sind. Foto: ZB/Ludwig

| Gute Startbasis für 1970 sichern

Die neue Qualität im sozialistischen Wettbewerb 
besteht darin, die Masseninitiative in die Rich
tung zu lenken, daß das ökonomische System als 
Ganzes voll zur Wirkung kommt und eine hohe 
Arbeitsproduktivität gewährleistet wird. Die
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