
Gramm Material und jedem Pfennig unseres gesellschaftlichen Eigen
tums genau zu rechnen;

— Erreichung einer hohen Qualität der Erzeugnisse und ihrer zuverlässigen 
Funktion.

Die Parteiorganisationen sollten eine ständige Kontrolle darüber ausüben, 
daß die Werktätigen durch die jeweiligen Leiter regelmäßig und allseitig 
über das Betriebsgeschehen und über die weiteren Schritte und Aufgaben 
zur Sicherung einer kontinuierlichen Planerfüllung informiert werden.

Bei der Erarbeitung der Entschließung sollten die Parteiorganisationen da
von ausgehen, daß ein erstrangiges Problem der Parteiarbeit darin besteht, 
den Kampf um eine hohe Arbeitsproduktivität und Effektivität durch die 
sozialistische Rationalisierung zu führen. Unter Ausschöpfung aller Mög
lichkeiten und mit geringstem Aufwand sind die materiellen Produktions
bedingungen besser zu nutzen, um den Reproduktionsprozeß effektiver zu 
gestalten. Zur Verpflichtung jeder Parteiorganisation muß es gehören, hoch
produktive Ausrüstungen mehrschichtig auszulasten und die Ursachen der 
Störungen und Havarien energisch zu beseitigen.
Besondere Bedeutung kommt der politisch-ideologischen, organisatorischen 
und ökonomisch-technischen Arbeit in den produktionsvorbereitenden Ab
teilungen der Industriebetriebe zu. Im Bereich von Forschung, Entwicklung, 
Konstruktion, Projektierung und Technologie sollte die politisch-ideologische 
Arbeit darauf orientiert werden, die mit dem Plan vorgegebenen ökonomi
schen Zielsetzungen und die termingerechte Überführung neuer Erzeugnisse 
und Verfahren in die Produktion durch schöpferische, ideenreiche und ratio
nell organisierte Arbeit der Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker und aller 
anderen Mitarbeiter zu verwirklichen und möglichst zu überbieten.

Die Lösung der volkswirtschaftlichen Aufgaben erfordert, konsequent um 
die termin- und qualitätsgerechte Fertigstellung der im Staatsplan vorge
sehenen Investitionen und ihre schnelle Produktionswirksamkeit bei nied
rigsten Investitionsaufwendungen zu kämpfen. Dazu gehört auch die termin
gerechte Fertigstellung der geplanten Wohnungen, Schulbauten und Kinder
einrichtungen. Die Parteiorganisationen im Bauwesen tragen tdafür eine be
sondere Verantwortung.
Vor den Grundorganisationen in den landwirtschaftlichen Produktionsge
nossenschaften, den volkseigenen Gütern und den gärtnerischen Produk
tionsgenossenschaften steht die Aufgabe, im sozialistischen Wettbewerb alle 
Kräfte zu mobilisieren, um im Jahre 1971 eine höhere Produktion zu sichern 
und den Volkswirtschaftsplan in jeder LPG, in jedem VEG und in jeder 
GPG termin- und artengerecht zu erfüllen. Große Anstrengungen sind not
wendig, um die Fleisch- und Milchproduktion über das ganze Jahr hinweg 
planmäßig zu entwickeln und die für die Versorgung der Bevölkerung ge
planten Mengen und Sortimente in hoher Qualität bereitzustellen. Es kommt 
darauf an, die Initiative und Schöpferkraft aller Genossenschaftsbäuerinnen 
und -bauern und aller Werktätigen der volkseigenen Güter und Betriebe 
der Landwirtschaft auf die weitere sozialistische Intensivierung und auf 
die Ausnutzung weiterer Reserven zur Steigerung der Pflanzen- und Tier
produktion zu konzentrieren.

Die Verwirklichung der Aufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1971 erfordert 
von allen in der Landwirtschaft Tätigen an jedem Arbeitsplatz hohe Lei
stungen bei größter Sparsamkeit. Deshalb sollten die Parteiorganisationen 
dafür sorgen, daß alle Fonds rationell eingesetzt, besonders der Boden 
intensiv bewirtschaftet, eine hohe Futterökonomie betrieben und die Grund
sätze der sozialistischen Betriebswirtschaft komplex angewendet werden. 
Durch die weitere Entwicklung der freiwilligen Zusammenarbeit der LPG 
in ihren Kooperationsgemeinschaften sind die Möglichkeiten und Vorteile 
der sozialistischen Produktionsverhältnisse noch besser zu nutzen.


