
In den Berichtswahlversammlungen sollten die Genossen in Auswertung der 
14. Tagung des ZK eine schöpferische Diskussion besonders über folgende 
Fragen führen:
— Die Sicherung hoher und stabiler Erträge auf dem Acker- und Grün

land durch systematische Hebung der Bodenfruchtbarkeit, durch Melio
rationsmaßnahmen, durch industriemäßig organisierten Einsatz der Tech
nik und durch effektiven Einsatz der Dünge- und Pflanzenschutzmittel.

— Die Entwicklung leistungsfähiger und gesunder Viehbestände und die 
systematische Hebung ihrer Produktivität. Die Gewährleistung eines öko
nomischen Futtereinsatzes und einer planmäßigen Futtervorratswirt- 
schaft.

— Die Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und besseren Nutzung der Fonds.

— Die Erhöhung der Effektivität aller Investitionen, indem mit höchstem 
Wirkungsgrad und strengster Sparsamkeit zur Schaffung von komplexen 
Lösungen dem wissenschaftlich-technischen Höchststand entsprochen 
wird.

— Die konsequente Verwirklichung der Prinzipien des sozialistischen Wirt
schaften, um Kosten zu senken und sparsam mit finanziellen und mate
riellen Mitteln umzugehen.

— Die Sicherung der allseitig politischen und fachlichen Aus- und Weiter
bildung der Werktätigen, um den Anforderungen der wissenschaftlich- 
technischen Revolution im Dienste des Sozialismus zu entsprechen.

In den Grundorganisationen sollte darüber beraten werden, wie alle Ge
nossenschaftsbäuerinnen und -bauern und alle Werktätigen der volkseigenen 
Güter, der GPG und Betriebe der Landwirtschaft durch den sozialistischen 
Wettbewerb mithelfen können, neue Reserven aufzudecken, einen hohen 
Produktionszuwachs und eine hohe Qualität der Erzeugnisse zu erreichen, 
die Wirtschaftlichkeit und Arbeitsproduktivität zu erhöhen und die Kosten 
zu senken.

In den Grundorganisationen des Handels ist es Aufgabe der politisch-ideo
logischen Arbeit, allen Mitgliedern und Kandidaten unserer Partei sowie 
den Mitarbeitern zu helfen, ihre politische Verantwortung für die plan
mäßige Versorgung der Bevölkerung und die Erhöhung der Effektivität 
der Handelstätigkeit als ihren Beitrag zur allseitigen Stärkung der DDR zu 
erkennen.

Wichtig ist, eine straffe Parteikontrolle darüber zu organisieren, daß der 
Bevölkerung in allen Bezirken der Republik die Waren des täglichen Be
darfs plan- und vertragsgerecht angeboten werden. Vor allem hinsichtlich 
der Grundnahrungsmittel tragen die örtlichen Staatsorgane für die plan
mäßige Sicherung des Aufkommens und die disziplinierte Verwendung der 
Warenfonds auf der Grundlage der Versorgungspläne eine hohe Verant
wortung.

Die Führungstätigkeit, die Initiative der Mitarbeiter im sozialistischen Wett
bewerb sind vorrangig darauf zu lenken, daß mit den planmäßigen Fonds 
ein noch größerer Versorgungseffekt erreicht wird. Gemeinsam mit den 
Werktätigen der Konsumgüterindustrie sollte darüber beraten werden, wie 
die im Plan vorgesehenen Rohstoffonds, die Produktionskapazitäten noch 
effektiver eingesetzt und Reserven für die zusätzliche Produktion von Kon
sumgütern erschlossen werden können. Dabei ist die Herstellung der erfor
derlichen Waren auch in den unteren Preisgruppen zu garantieren und ein 
parteimäßiger Kampf gegen Preiserhöhungen und Qualitätsverletzungen zu 
führen.
Die Parteiorganisationen müssen ihre Aufmerksamkeit darauf lenken, daß


