
Verfahrens für einheimische Rohstoffe im Gaskombinat Schwarze 
Pumpe und andere.
Um diese Aufgaben zu lösen, ist in den Kollektiven der Kohle- und 
Energiewirtschaft die ideologische und erzieherische Arbeit zu ver
stärken, um Störungen und Havarien weiter zu senken, Minderleistun
gen auszuschließen, die Reparatur- und Instandhaltungszeiten ent
schieden zu verringern und die Reparaturqualität zu erhöhen. Das 
erfordert eine höhere Effektivität, Produktivität und Qualität der 
Produktion.

In der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft besteht das Haupt
anliegen der politischen Führung des sozialistischen Wettbewerbs zu 
Ehren des X. Parteitages der SED darin, besser die konkreten natür
lichen und ökonomischen Produktionsbedingungen auszunutzen, 
komplex die Intensivierungsfaktoren anzuwenden, effektiver zu wirt
schaften, um so einen wesentlich höheren Beitrag zur Stärkung der 
Wirtschaftskraft der DDR zu leisten.
Da vom Ertragsniveau der Pflanzenproduktion entscheidend die Ge
samtentwicklung der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft bestimmt 
wird, ist die Sicherung hoher und stabiler Hektarerträge die erstran
gige Aufgabe. Das gemeinsame Anliegen der Pflanzen- und Tierpro
duzenten und ihrer Kooperationspartner besteht darin, 1980 die ge
plante pflanzliche Bruttoproduktion um eine dt GE je Hektar zu 
überbieten und im Jahre 1981 einen weiteren Zuwachs von 0,5 bis 
0,7 dt GE je Hektar zu erreichen.
Die politische Arbeit wird in den Tierproduktionsbetrieben darauf 
konzentriert, das vorhandene Futter mit dem höchstmöglichen Er
gebnis einzusetzen, das Leistungspotential der Tiere besser auszunut
zen, rechtzeitig die Reproduktion der erforderlichen Viehbestände zu 
sichern, die Aufzuchtergebnisse zu steigern und die Verluste zu senken. 
In der politischen Arbeit vertiefen wir weiter die Erkenntnis, daß 
entscheidende Voraussetzungen für hohe Erträge und Leistungen 
darin bestehen, die Vorzüge der kooperativen Zusammenarbeit um
fassend zu nutzen. Noch stärker wird bei den Genossenschaftsbauern, 
bei allen Beschäftigten der sozialistischen Landwirtschaft volkswirt
schaftliches Denken entwickelt. Große Aufmerksamkeit widmen wir 
der genossenschaftlichen Demokratie.

Die Grundorganisationen stützen sich nach den vertrauensvollen per
sönlichen Gesprächen auf die hohe Aktivität und Bereitschaft der 
Genossen zur Festigung der Kampfkraft, insbesondere der Massen
verbundenheit del* Partei. Die Aktion zur Kontrolle der Parteidoku
mente zeigte die Einheit und Geschlossenheit der Partei, den Willen der 
Kommunisten, ihren persönlichen Beitrag zur Verwirklichung der 
Beschlüsse des IX. Parteitages zu leisten. Die Mitglieder und Kandi
daten haben in den persönlichen Gesprächen gezeigt, daß sie willens 
und fähig sind, die von der 11. Tagung des ZK gegebene Grundorien
tierung zu verwirklichen. Davon zeugen die vielen in den Gesprächen 
geäußerten Verpflichtungen, Vorschläge und Hinweise.
Bei der Bestimmung des konkreten Beitrages der Genossen wurden in 
jenen Grundorganisationen die besten Ergebnisse erreicht, in denen 
anspruchsvolle, abrechenbare Kampfprogramme vorliegen, die volks
wirtschaftlichen Aufgaben bis auf die einzelnen Kollektive auf-
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