
Rationell und sparsam 
Energie verwenden
Auf der 14. Tagung des Zentralkomitees der 
SED spielte auch die Energiewirtschaft eine 
wichtige Rolle. Sie schafft wesentliche Voraus
setzungen für die weitere kontinuierliche Ent
wicklung der Volkswirtschaft. Im Volkswirt
schaftsplan 1971 ist deshalb vorgesehen, die 
Investitionen für die Energiewirtschaft gegen
über dem Jahre 1970 um 20 Prozent zu er
höhen.
Investitionen sind aber nur eine Seite, um den 
Energiebedarf zu decken. Die andere Seite, und 
sie spielt keine geringe Rolle, ist die rationell
ste Anwendung und der sparsamste Verbrauch 
von Elektroenergie, Gas, festen und flüssigen 
Brennstoffen. Besonders jetzt, in den 'Winter
monaten, sind Mitglieder und Mitarbeiter der 
Organe der Arbeiter-und-Bauern-Inspektion, 
die Arfoeiterkontrolleure der Gewerkschaften, 
die Kontrollposten der FDJ und weitere Kräfte 
der staatlichen und gesellschaftlichen Kon
trolle dabei, zu überprüfen, wie gerade dieser 
Seite in allen Bereichen, Betrieben und Ein
richtungen der Volkswirtschaft Rechnung ge
tragen wird.
Das erfordert aber auch von den Partei
organisationen und Insbesondere von ihren
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Was macht die Parteigruppe 
nach den Versammlungen?

Leitungen, daß sie durch eine zielstrebige 
politisch-ideologische Arbeit darauf einwir
ken, daß die sparsamste und rationellste Ener
gieanwendung als permanenter Bestandteil der 
Ausarbeitung und Durchführung der volks
wirtschaftlichen und betrieblichen Aufgaben 
geplant und geleitet wird, daß den Kollektiven 
alle Möglichkeiten geschaffen werden, selbst 
Einfluß auf den effektivsten Energieeinsatz 
zu nehmen.

Sparsamste Energieanwendung erfolgt 
nicht im Selbstlauf
Die Parteiorganisation im VEB Dieselmotoren
werk Rostock zum Beispiel führt seit Monaten 
einen beharrlichen Kampf, um die rationellste 
und sparsamste Energieanwendung zum Anlie
gen jedes einzelnen, jedes Kollektivs, zu ma
chen. In den Mitgliederversammlungen der 
Abteilungsparteiorganisationen ging es beson
ders darum, die Auffassung, die Energie sei nur 
vom Standpunkt des Anteils an den Gesamt
selbstkosten zu betrachten und zu behandeln, 
zu überwinden. Diese Auffassung war näm
lich eines der Haupthindernisse, alle Reserven 
im Interesse der Volkswirtschaft, des Betrie

stellen. Eine persönliche Schluß
folgerung daraus ist zum Bei
spiel, daß sich jeder Genosse 
ständig mit den Parteibeschlüs
sen und der Parteipresse be
schäftigen und aktiv an den Mit
gliederversammlungen, am Par
teilehrjahr und an den Gruppen
versammlungen teilnehmen muß. 
Um auch allen Parteilosen die 
neuen Aufgaben zu erklären, 
führt die Parteigruppe regel
mäßig „Rote Treffs“ durch. Bei 
solchen Zusammenkünften brin-

Um stets zu wissen, welche 
ideologischen Probleme den tech
nisch-ökonomischen Anford er un- 
gen innewohnen, bemüht sich 
unsere Parteigruppe, über die 
perspektivische Entwicklung des 
Betriebes und besonders der

eigenen Abteilung gut informiert 
zu sein. Auf diese Kenntnisse 
aufbauend, können wir den Ge
nossen zeigen, welche Anforde
rungen die hohen ökonomischen 
Ziele an die Parteigruppe und 
das gesamte Arbeitskollektiv
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