
und der vorfristigen Überführung in die Produktion gute Fortschritte. Aber 
einige Wirtschaftsleitungen müssen sich noch gründlicher auf die hohen Maß- 
Stäbe einstellen, zielstrebig den Vorlauf für künftige Weltspitzenleistungen 
schaffen, die Patentergiebigkeit sichern und die Arbeit auf hohe ökonomische 
Ergebnisse, vor allem auf den Außenmärkten, konzentrieren.

Generell sind die Initiativen der Werktätigen des Bezirkes zur Überbietung 
der Planziele auf Endprodukte von hoher Qualität zu richten, die dem volks
wirtschaftlichen Bedarf entsprechen, Vertrags- und termingerecht ausgeliefert 
werden und sich in erfüllten Absatzplänen bestätigen.

Konsequent sollte die Bezirksleitung an ihrer Linie festhalten, daß die ideo
logischen, leitungsmäßigen und wissenschaftlich-technischen Voraussetzungen 
für hohe Steigerungsraten von morgen bereits heute geschaffen werden müssen. 
Das verlangt auch die sorgsame Erziehung und Befähigung der Kader.

In der Agitation und Propaganda sind die ökonomischen Gesetze des Sozia
lismus, insbesondere für die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik, noch besser verständlich zu machen.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der Wissenschaftler, Forscher, Ratio
nalisatoren und Neuerer aus den Kombinaten und Betrieben, der Universität 
und den Forschungseinrichtungen der Akademie der Wissenschaften ist ver
stärkt auf Spitzenleistungen zu richten. Solche Spitzenleistungen sollen es sein, 
die das technische und technologische Niveau der Produktion durchgreifend 
erhöhen, eine bedeutende Steigerung der Arbeitsproduktivität und Senkung 
des Produktionsverbrauches ermöglichen und somit den anspruchsvollen Maß
stäben unserer Volkswirtschaft und des Weltmarktes entsprechen.

Ihre konstruktive Arbeit mit den Parteiaktiven der Kombinate, mit den 
Grundorganisationen am Sitz der Kombinatsleitung und mit den Räten der 
Parteisekretäre sollte die Bezirksleitung so weiterführen, daß die großen Po
tenzen der Kombinate überall umfassend für einen hohen Leistungsanstieg er
schlossen werden. Um die Effektivität der Produktion zu erhöhen, kommt es 
darauf an, die hochproduktiven Ausrüstungen intensiver auszunutzen, die 
Grundfondsquote zu verbessern sowie ein günstigeres Verhältnis zwischen ein
gesparten und neugeschaffenen Arbeitsplätzen herzustellen.

Ausgehend von den guten Ergebnissen bei der Eigenproduktion von Ratio
nalisierungsmitteln, besteht die Aufgabe darin, das Leistungsvermögen des 
Rationalisierungsmittelbaus selbst zu erhöhen. Das dient dazu, den Erneue
rungs- und Modernisierungsprozeß des vorhandenen umfangreichen Wirt
schaftspotentials aus eigener Kraft zu beschleunigen, NSW-Importe bei Aus
rüstungen und Ersatzteilen rascher abzulösen und die Rationalisierungshilfe 
im Territorium weiter zu entwickeln.

Die geplanten Investitionsmittel sollten konzentriert für die Beschleunigung 
der Intensivierung und Rationalisierung des volkswirtschaftlichen Reproduk-
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