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bewerbsverpflichtungen zum X. Parteitag der SED ist, daß sie wie nie 
zuvor politisch motiviert sind. Klar und eindeutig bezeugen die Werk
tätigen darin, die Durchführung der Parteibeschlüsse zu ihrer ur
eigensten Angelegenheit zu machen. Diese bewußte Einstellung zur 
Arbeit, zum Volkseigentum, zur Verantwortung für das volkswirt
schaftliche Ganze, zur umfassenden Stärkung der DDR und für die 
weitere Erhöhung der Ausstrahlungskraft des realen Sozialismus er
reicht durch das unermüdliche Wirken jedes Kommunisten einen 
bedeutenden Aufschwung.

Die langfristige strategische Orientierung unserer Partei, der Kurs Strategie der 
der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik, erweist sich immer Partei sichert 
mehr als sichere Gewähr für unser weiteres siegreiches Voranschrei- Voranschreiten 
ten. Kontinuierlich wächst das Volkseigentum. In der Volkswirtschaft 
verfügen wir heute über Grundmittel im Werte von 717 Milliarden 
Mark. Neue, immer modernere Technik wird eingesetzt, um das Er
gebnis der Arbeit zu verbessern und sie selbst leichter zu gestalten.
Der wertmäßige Anteil der automatisierten Ausrüstungen in der so
zialistischen Industrie ist auf über 40 Prozent gewachsen. Unsere 
Partei geht davon aus, daß das Produktionswachstum nicht in erster 
Linie durch steigende Investitionen zu sichern ist. Vielmehr wird der 
schwierigere Weg der Intensivierung beschritten, um unter Ausnut
zung der neuesten Ergebnisse von Wissenschaft und Technik eine 
hohe Arbeitsproduktivität und ein rasches Wirtschaftswachstum zu 
erreichen. Wurden im Jahr des IX. Parteitages pro Stunde Industrie
erzeugnisse im Werte von 174 Millionen Mark produziert, so stellt die 
Volkswirtschaft heute in der gleichen Zeit Waren aller Art im Werte 
von 232 Millionen Mark her. Durch die ständig steigende Arbeitspro
duktivität erhöht sich von Jahr zu Jahr das Nationaleinkommen, die 
materielle Grundlage der Bedürfnisbefriedigung in allen gesellschaft
lichen Bereichen.
Unsere wirtschaftliche und soziale Entwicklung vollzieht sich unter 
erschwerten außenwirtschaftlichen Bedingungen. Allein in der Zeit
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