
gen und der allseitigen Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten zu ver
binden.

Besondere Unterstützung verdienen alle Aktivitäten, die dazu beitragen, die 
Planziele 1978 in wichtigen Positionen zu überbieten und günstige Vorausset
zungen für einen kontinuierlichen Übergang in das Planjahr 1979 sowie für die 
Erschließung von Reserven zur Übererfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1979 
zu schaffen. Dazu gehören solche Initiativen der Werktätigen, insbesondere der 
Neuerer und Rationalisatoren, wie die vorfristige Erfüllung der Pläne Wissen
schaft und Technik, die Arbeit nach den qualitativen Kennziffern des Planes 
1979 und die Nutzung der in der Plandiskussion unterbreiteten Vorschläge noch 
für die diesjährige Plandurchführung.

In offener, kameradschaftlicher Aussprache beraten die Genossen darüber, 
wie jeder an seinem Platz die ihm übertragene Verantwortung voll wahrnimmt 
und dafür sorgt, daß die Arbeitszeit effektiv ausgelastet wird, Ausfallzeiten und 
damit verbundene Überstunden energisch gesenkt werden. Sie setzen sich dafür 
ein, daß die Erfahrungen der Besten Anwendung finden und daß um größere 
Fortschritte in der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation gerungen wird.

Die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen beraten dar
über, wie das Niveau der Leitung und Planung weiter qualifiziert und die staat
lichen Leiter noch besser darauf eingestellt werden, in offener Aussprache mit 
den Werktätigen die wesentlichen Fragen und Probleme der Plandurchführung 
1978 sowie der Planvorbereitung 1979 zu erörtern und auf die Vorschläge und 
Kritiken verantwortungsbewußt zu reagieren.

Die prinzipielle Aufgabenstellung der 8. Tagung des Zentralkomitees, das 
Wachstum des Nationaleinkommens über das im Fünfjahrplan vorgesehene 
Tempo hinaus zu beschleunigen, ist eine Herausforderung an jede Parteiorgani
sation, noch konsequenter den Kampf um ein Höchstmaß an Qualität und Effek
tivität der Arbeit zu führen.

Mit Hilfe von Parteikommissionen, Parteiaufträgen und vielfältiger anderer 
Formen und Methoden der ehrenamtlichen Arbeit, ist der Einfluß der Partei vor 
allem in jenen Bereichen zu verstärken, die den entscheidenden Anteil für ein 
stabiles Wirtschaftswachstum zu erbringen haben.

Im Mittelpunkt der Beratung und parteierzieherischen Arbeit sollte stehen, 
wie alle Faktoren der sozialistischen Intensivierung noch umfassender zum Tra
gen kommen, wie insbesondere der politische Kampf um die Beschleunigung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu führen ist, wie durch konse
quente Rationalisierung und die Einführung moderner hocheffektiver Technolo
gien mehr Arbeitszeit, Arbeitsplätze und Arbeitskräfte eingespart und größere 
Fortschritte in der Grundfondsökonomie erreicht werden. Das schließt die For
cierung des Eigenbaus von Rationalisierungsmitteln ein. Gleichermaßen geht es 
um die Schaffung einer Atmosphäre schöpferischen Suchens nach besseren Mög-
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