
Täglich sein Bestes 
zu geben ist die De
vise des Genossen 
Helmut Rhoese, Bri
gadier im VEB Indu
striebau Magdeburg 
des Bau- und Mon
tagekombinates. In 
Vorbereitung der 
Parteiwahlen setzt er 
sich dafür ein, daß 
die Anwendung der 
besten Wettbe
werbserfahrungen - 
z. B. der Slobin- 
methode — nicht 
Gesch mackssache 
bleibt, sondern zur 
gesellschaftlichen 
Norm wird.
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Zweitens  sollten sich die Grundorganisationen und leitenden Parteiorgane 
darauf konzentrieren, daß die Vorbereitung des X. Parteitages weiterhin vor 
allem im Zeichen des Massenkampfes für die ökonomische Stärkung der DDR 
steht. Die wichtigste Voraussetzung dafür ist, daß die Kommunisten mit ganzem 
persönlichem Einsatz vorangehen und alle Bürger der DDR unter der Losung 
„Das Beste zum X. Parteitag! Alles zum Wohle des Volkes!“ in den Wettbewerb 
einbeziehen.
Entscheidend ist, das volkswirtschaftliche Leistungsvermögen wesentlich zu 
steigern, die geplante industrielle Warenproduktion 1980 um zwei zusätzliche 
Tagesproduktionen zu überbieten, die vor allem mit eingespartem Material 
erzeugt werden, und die Erfüllung aller anderen Planpositionen Tag für Tag zu 
sichern. л
Die Einhaltung der zu Ehren des X. Parteitages eingegangenen Verpflichtungen 
muß Ehrensache eines jeden Kollektivs sein, darüber sollte ständig die Kon
trolle ausgeübt werden, und daran dürfen keine Abstriche zugelassen werden. 
Es geht um die offene, kritische, öffentliche Abrechnung des täglichen Kampfes 
um die Planerfüllung, der Entwicklung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts, des Ringens um hohe Exportergebnisse und aller anderen Aufgaben, 
die Ausgangspunkt sind, das bisher unter Führung der Partei Erreichte zu 
sichern und das materielle und kulturelle Lebensniveau des Volkes trotz ver
änderter äußerer Bedingungen auch weiterhin schrittweise zu erhöhen.

Drit tens  sind die Partei wählen auf die weitere Erhöhung der führenden Rolle Weitere Erhöhung
der Partei und die Stärkung ihrer Kampfkraft zu richten. Das setzt eine noch der führenden
bewußtere Aktivität eines jeden Parteimitgliedes voraus. Rolle der SED
Die Aufgabe, das Schrittmaß der achtziger Jahre auf allen gesellschaftlichen
Gebieten zu erreichen, ist in erster Linie eine Anforderung an die effektivere
Leitung der gesellschaftlichen Prozesse durch die Partei. Das verlangt
- in allen Parteileitungen strikt die Einhaltung von Politik und Ökonomie zu
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