
die weitere Verbesserung der 
Organisation des sozialisti
schen Wettbewerbs“ verpflich-

Genossen arbeiten aktiv

So haben die Parteimitglieder 
großen Anteil daran, daß im 
Mittelpunkt des sozialistischen 
Wettbewerbs die Hauptaufgabe 
des 9. Fünf jahrplanes steht. 
Sie erläuterten, daß es darum 
geht, „eine bedeutende Hebung 
des materiellen und kultu
rellen Lebensniveaus des Vol
kes auf der Basis eines hohen 
Entwicklungstempos der sozia
listischen Produktion, der Er
höhung ihrer Effektivität, 
des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts und einer 
beschleunigten Steigerung der 
Arbeitsproduktivität zu ge
währleisten“4).
Davon ausgehend orientieren 
die Gewerkschaften vor allem 
auf die Mobilisierung der 
Werktätigen zur größtmög
lichen Steigerung der Arbeits
produktivität, zur Erhöhung 
der Effektivität der gesell
schaftlichen Produktion, zur 
Verringerung des Arbeitsauf
wandes, zur Einsparung von 
Rohstoffen und materiellen 
Ressourcen, zur Qualitätsver
besserung der Produktion und 
zur rationellen Verwendung 
der Produktionsfonds und 
Investitionen.5)
Der Wettbewerb wird in der 
Industrie, der Landwirtschaft, 
im Transport- und Dienst
leistungswesen durchgeführt. 
Diese Differenzierung des 
Wettbewerbs findet ihren 
Ausdruck unter anderem darin, 
daß die Anstrengungen der 
Beschäftigten der Industrie
betriebe und Forschungsein
richtungen auf verkürzte

tet die Mitglieder der Partei, 
aktiv und führend an diesem 
Wettbewerb teilzunehmen. Sie 
nutzen dabei vielfältige For
men der politischen Arbeit, um 
die Initiative der Werktätigen 
zu fördern und die Gewerk
schaftsleitungen als Organi
satoren des Wettbewerbs zu 
stärken.

Ausarbeitungs- und Einfüh
rungszeiten für die neue 
Technik und die fortgeschrit
tenen Technologien gerichtet 
sind. Im Dienstleistungswesen 
ist der Wettbewerb auf einen 
besseren Kundendienst ge
richtet.
Bei der Übernahme von 
Einzel- und Kollektivver
pflichtungen wirken die Ge
nossen und Gewerkschafts
leitungen darauf ein, daß die 
Verpflichtungen mit den 
Zielen und Aufgaben des Be
triebes in der jeweiligen 
Planperiode übereinstimmen. 
Im Vordergrund stehen die Pro
duktionsverpflichtungen. Ver
urteilt wird das Aufstellen 
bzw. die Übernahme von 
formellen Plänen und Ver
pflichtungen.
In der Bewegung für eine 
kommunistische Einstellung 
zur Arbeit liegt das Schwer
gewicht auf abrechenbaren 
Verpflichtungen auf den Ge
bieten der materiellen Pro
duktion, der Qualifizierung 
und Bildung, des geistig-kul
turellen Lebens, der künst
lerischen und sportlichen 
Selbstbetätigung sowie der 
ehrenamtlichen Arbeit für die

immer mehr Beachtung findet 
die Initiative der Chemie
werker von Stschokino im 
Gebiet Tula. Dort traten die 
Genossen für die umfassende 
sozialistische Rationalisierung

Gesellschaft. Charakteristisch 
sind immer mehr jene Ver
pflichtungen, die sich auf alle 
Phasen des Reproduktions
prozesses beziehen und deren 
Erfüllung dazu dient, sachliche, 
finanzielle und arbeitsmäßige 
Voraussetzungen für eine 
kontinuierliche Entwicklung 
der Produktion zu gewähr
leisten.
Zahlreiche Initiativen kenn
zeichnen gegenwärtig die 
Wettbewerbsatmosphäre. In 
Betrieben und Bereichen, in 
denen die materiellen Voraus
setzungen vorhanden sind, 
kämpfen die Werktätigen um 
die vorfristige Erfüllung des
9. Fünfjahrplanes. Diese Be
wegung wurde in Betrieben 
der Stadt Moskau ins Leben 
gerufen. Tausende Arbeiter 
der Vereinigung für Elektro
maschinenbau ,,Elektrosila“ in 
Leningrad schlossen sich ihr 
an. Ausgehend von der Auf
gabe, in fünf Jahren die Pro
duktion um 35 und die Arbeits
produktivität um 30 Prozent 
zu steigern, wurden detaillierte 
Konzeptionen erarbeitet. Alle 
Verpflichtungen und Maßnah
men bilden eine Einheit von 
produktionsbezogenen und so
zialen Vorhaben.
Zahlreiche Betriebe haben als 
Wettbewerbsziel die Produk
tion zusätzlicher Konsumgüter. 
Diese Wettbewerbe werden 
vor allem in zwei Richtungen 
geführt. Einmal wird in den 
Wettbewerbsprogrammen auf 
die beste produktionstech
nische Vorbereitung der zu
sätzlichen Konsumgüterpro
duktion und zum anderen auf 
die Herstellung von Gütern 
mit hoher Qualität orientiert.

des Betriebes ein. Der Wett
bewerb konzentriert sich vor 
allem auf
— eine zielstrebige politische 

und organisatorische Arbeit 
der Gewerkschaften und
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