
lichkeiten für die Einsparung von Material, Rohstoffen und Energie sowie die 
Senkung der Kosten.

Von größter Tragweite ist die verantwortungsbewußte Erörterung der Auf
gaben und Wege zur Erhöhung der Qualität der Erzeugnisse, der Produktion 
devisenrentabler Exportgüter sowie der Ablösung und Einsparung von Im
porten.

Durch eine straffe Parteikontrolle ist darüber zu wachen, daß mit hoher Par
tei- und Staatsdisziplin alle geplanten Investitionen in kürzester Frist zu einer 
hohen Produktivität und Effektivität der Arbeit führen.

Eine Kernfrage der politischen Arbeit und Leitungstätigkeit der Parteiorgani
sationen, mit der sich die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonfe
renzen zu beschäftigen haben, ist die Entfaltung aller jener Aktivitäten, die dar
auf gerichtet sind, die Arbeitsproduktivität schneller zu steigern als der Plan 
vorsieht sowie das verfügbare Endprodukt zu vergrößern.

Auf diesem Betätigungsfeld haben sich die Parteikollektive täglich neu zu 
bewähren. Ihnen obliegt die politische Verantwortung, das wissenschaftlich- 
technische Neuerertum, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit und die Bewe
gung der Messe der Meister von morgen breit zu entfalten.

Den Parteileitungen und staatlichen Leitern, insbesondere den Genossen in 
den wissenschaftlichen Einrichtungen und produktionsvorbereitenden Abteilun
gen, erwächst die Aufgabe, ihren Einfluß auf die Erhöhung des Niveaus der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit in Forschung und Entwicklung, in Konstruk
tion und Technologie zu verstärken. Das Entscheidende ist, wissenschaftlich- 
technische und technologische Leistungen anzusteuern, die an das fortgeschrit
tene internationale Niveau heranführen und es mitbestimmen, bedeutsame Vor
haben vorfristig fertigzustellen und mit Zeitgewinn in die Produktion zu über
führen sowie die Neu- und Weiterentwicklung exportrentabler Erzeugnisse und 
hochwertiger Konsumgüter zügig voranzutreiben.

Die Parteiorganisationen veranlassen konsequente Maßnahmen zur Sicherung 
stabiler Kooperationsleistungen und Zulieferungen sowie einer bedarfsgerech
ten Ersatzteilproduktion und kontrollieren ihre Durchführung.

In den Kollektiven der Konsumgüterproduktion, der Dienstleistungen und 
des Handels leisten die Kommunisten durch neue schöpferische Initiativen einen 
wachsenden Versorgungsbeitrag. Sie sichern, daß die vorgesehenen Aufgaben 
und Leistungen sowie alle Verpflichtungen zur Neu- und Weiterentwicklung 
qualitativ hochwertiger Konsumgüter gewissenhaft erfüllt und schnell versor
gungswirksam gemacht werden. Die Parteiorganisationen wirken dafür, daß 
mit den geplanten Fonds überall ein höherer Versorgungseffekt erreicht und der 
ständig wachsende Warenstrom zunehmend effektiver und schneller umge
schlagen wird.

Mit einem Höchstmaß an politischer Verantwortung ist durch eine qualifi-
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