
II. Die Parteiwahlen sind darauf gerichtet, 
den X. Parteitag der SED mit neuen revolutionären Taten und 

hohen Leistungen für das künftige Wirtschaftswachstum vorzubereiten

Allen Parteiorganisationen und jeäem Kommunisten ist die Aufgabe gestellt, 
in Vorbereitung des X. Parteitages der SED eine breite Massenbewegung zur 
allseitigen Stärkung und Festigung unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht zu ent
wickeln. Die leitenden Parteiorgane und Grundorganisationen sind aufgefor
dert, die Ergebnisse und Erfahrungen bei der Durchführung der Beschlüsse des 
IX. Parteitages gewissenhaft einzuschätzen und kampfentschlossen an die Ver
wirklichung jener Ziele heranzugehen, die für eien Leistungsanstieg im Verant
wortungsbereich ausschlaggebend sind und einen hohen Zuwachs an National
einkommen, an verfügbarem Endprodukt ermöglichen. Die Berichtswahl
versammlungen und Delegiertenkonferenzen bestimmen dazu die Schwerpunkte 
ihres Kampfes und legen fest, wie dafür die ganze Schöpferkraft der Kommu
nisten, der Ideenreichtum der Werktätigen voll entfaltet wird und in bisher 
nicht dagewesenem Maße Reserven erschlossen werden. Zielstrebig richten sie 
ihre politisch-ideologische und organisatorische Arbeit auf solche grundlegen
den Aufgaben der Intensivierung wie das Erzielen wissenschaftlich-technischer 
Spitzenleistungen und ihre schnelle ökonomische Verwertung, bessere Nutzung 
der Energie- und Rohstoffbasis und der Grundfonds, rationellster Einsatz der 
Arbeitskräfte.

Besondere Förderung verdienen alle Wettbewerbsinitiativen, die einen steilen 
Anstieg der Arbeitsproduktivität sichern, 1980 über die Planaufgaben hinaus 
eine zusätzliche Warenproduktion in Höhe von zwei Arbeitstagen vorwiegend 
aus eingespartem Material ermöglichen sowie die geplanten Kosten unter
schreiten.

Wachsende Bedeutung erlangt die Vertiefung der sozialistischen ökonomi
schen Integration mit der UdSSR und den anderen Mitgliedsländern des RGW. 
Auch auf diesem Gebiet gilt es, hohe Effektivität und Qualität zum Maßstab 
der Arbeit zu machen und alle Aufgaben vertragsgerecht und zu den verein
barten Terminen zu realisieren. Das erfordert, Aufwand und Nutzen jeder Inte
grationsmaßnahme gründlich zu berechnen und den Plänen zugrunde zu legen.

Darauf haben die Parteiorganisationen die Parteikontrolle zu richten.
Es gehört zur Ehre jedes Parteikollektivs und jedes Kommunisten, alle Auf

gaben des Volkswirtschaftsplanes Tag für Tag zuverlässig zu erfüllen. Die Be
richtswahlversammlungen schätzen ein, wie die Ziele in den Kampfprogrammen 
der Parteiorganisationen erreicht un'd die Verpflichtungen im sozialistischen 
Wettbewerb gewissenhaft realisiert werden. Die Parteiorganisationen setzen 
ihre ganze Kraft dafür ein, mit der Erfüllung und gezielten Überbietung des
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