
Produktivität 
über Durch

schnitt steigern

Mit Optimismus 
sich höheren 

Maßstäben stellen

Die bedeutenden Leistungen für soziale Sicherheit und Geborgenheit 
widerspiegeln sich auch eindrucksvoll in der Tatsache, daß sich die 
Aufwendungen der von den Gewerkschaften geleiteten Sozialversi
cherung seit 1976 wesentlich erhöht haben. Die Ausgaben der Sozial
versicherung der Arbeiter und Angestellten stiegen um über ein Drit
tel, wobei sich der Zuschuß des Staates auf 11,5 Milliarden Mark im 
Jahre 1980 erhöhte. Durch weitere zwei umfangreiche Rentenerhö
hungen seit dem IX. Parteitag stiegen die Renten-Gesamtausgaben 
auf 125,3 Prozent. In all diesen Fragen kommt die umfassende Inter
essenvertretung durch die Gewerkschaften zum Ausdruck. Das Voll
brachte läßt sich ebenfalls daran ermessen, daß Verkürzung der Ar
beitszeit, mehr Urlaub, das Babyjahr und vieles andere an Ver
günstigungen im Jahr dem Arbeitszeitfonds von einer Million Werk
tätigen entspricht.

Was dies alles zusammengenommen unserer Volkswirtschaft abver
langt, ist erst dann vollauf zu begreifen, wenn wir uns immer wieder 
ins Bewußtsein rufen, daß diese Leistungen ständig neu und oft in 
noch erweitertem Umfange erarbeitet werden müssen. Daraus ist 
auch zu verstehen, warum es in den 80er Jahren unerläßlich ist, die 
Arbeitsproduktivität über das bisher übliche Maß hinaus zu steigern, 
um das erreichte materielle und kulturelle Lebensniveau zu sichern 
und schrittweise weiter auszubauen.
Noch nie in der Geschichte unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht 
konnte das Volk der DDR auf eine solche stolze Bilanz verweisen, wie 
sie seit dem VIII. und IX. Parteitag der SED durch die Verwirklichung 
unseres Programms der Vollbeschäftigung, des Volkswohlstandes, 
des Wachstums und der Stabilität erreicht wurde. Das erfüllt uns mit 
berechtigtem Stolz. Die Gewerkschaften haben hieran einen guten 
Anteil. Dabei ist es selbstverständlich, daß die Werktätigen gerade von 
ihnen erwarten, den Arbeits- und Lebensbedingungen stets große 
Aufmerksamkeit zu widmen, immer ein offenes Ohr für die Vor
schläge und Hinweise der arbeitenden Menschen zu haben, sie sorg
fältig aufzugreifen und konsequent zu verwirklichen. Hierfür gilt es 
künftig mit noch größerer Entschiedenheit einzutreten.

So rundet sich die erfolgreiche Bilanz zum X. Parteitag ab — die SED 
analysiert das Erreichte und leitet daraus zugleich neue Maßstäbe für 
Künftiges ab. Viel wurde erreicht, viel bleibt noch zu tun. Von den 
starken Fundamenten aus, die wir uns durch die zielstrebige Ver
wirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED geschaffen 
haben, stellen wir uns mit Optimismus und Zuversicht den höheren 
Maßstäben der 80er Jahre.
Den daraus erwachsenden Anforderungen entspricht vollauf die von 
den Werktätigen des Kombinats VEB Carl Zeiss Jena entwickelte 
Initiative, die abgesetzte Warenproduktion um ein Prozent, vor
wiegend aus eingespartem Material sowie eingesparter Energie, zu 
überbieten und davon eine Tagesproduktion bis zum X. Parteitag der 
SED zu erwirtschaften.
Mit der erfolgreichen Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Ein
heit von Wirtschafts- und Sozialpolitik steht die Partei zu ihrem Wort, 
und die Arbeiterklasse und alle Werktätigen machen diese Politik mit 
ganzer Kraft zu ihrer eigenen.
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