
Weg zum 
Leistungszuwachs 

erkennen

Aus dem 
Vorhandenen 
mehr machen

1981 und in den kommenden Jahren zu meistern haben. In den Dis
kussionen werden noch zu niedrig angesetzte Ziele zu korrigieren sein. 
Es werden auch Fragen einzelner Genossen und Kollegen, ob wir die 
Lage nüchtern und real einschätzen, zu beantworten sein. Dabei 
kommt es darauf an, daß die Parteiorganisationen in Theorie und 
Praxis nachweisen, warum wir uns diese hohen Ziele setzen und daß 
wir sie erreichen können und werden. Sie werden anhand von Tatsa
chen demonstrieren, daß sich die Anstrengungen für den einzelnen 
und für die ganze Gesellschaft weiterhin auszahlen, daß wir nur damit 
die Politik zum Wohle des Volkes und zur Erhaltung des Friedens 
fortführen können.

Gegenwärtig setzen sich Parteiorganisationen aus Kombinaten und 
Betrieben des Maschinenbaues und der Elektrotechnik kritisch mit 
den Ergebnissen und Zielen des Exportes auseinander. In den Kom
binaten Fortschritt Neustadt und Robotron Dresden berieten in der 
jüngsten Zeit Parteiaktive über Maßnahmen zur Durchsetzung einer 
Exportstrategie, mit der sie ihrer Verantwortung gerecht werden und 
die Kollektive befähigen, die neuen Anforderungen nach dem 
X. Parteitag zu erfüllen. Vergleichsweise werden die Aufgaben für 
einige Gebiete des Bauwesens und bestimmte Bereiche der Konsum
güterproduktion im Bezirk angepackt, bei denen das eingeschlagene 
Tempo noch unzureichend ist.
Durch eine umsichtige politische Arbeit wollen die Parteiorganisatio
nen erreichen, daß nicht nur alle Kommunisten, sondern auch alle 
parteilosen Werktätigen den prinzipiellen Weg gut kennen, der uns 
den erforderlichen hohen volkswirtschaftlichen Leistungszuwachs 
sichert. Das heißt, sie müssen die in den zehn Schwerpunkten im 
Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees zusammengefaßte Wirt
schaftsstrategie der Partei für die achtziger Jahre beherrschen und 
selbst aktiv und schöpferisch anwenden.

Aus dem, was wir haben, mehr zu machen, das große materielle und 
geistige Potential, das wir uns geschaffen haben, noch effektiver zu 
nutzen, die Möglichkeiten von Wissenschaft und Technik voll für un
seren ökonomischen Kraftzuwachs wirksam zu machen - das ist jetzt 
Hauptanliegen jeder Parteiorganisation.
Jene Parteiorganisationen handeln deshalb umsichtig, die ihre Füh
rungsarbeit noch entschiedener auf die Beschleunigung des wissen
schaftlich-technischen Fortschritts richten. Dazu gehört, überall ein 
solches Klima zu schaffen, in dem mit großem persönlichem Einsatz 
um echte Spitzenleistungen bei Erzeugnissen und Technologien ge
rungen, wo das Tempo der Produktionsüberführung beschleunigt und 
die sozialistische Gemeinschaftsarbeit umfassend entwickelt wird. 
Dazu gehört auch, nirgendwo Selbstzufriedenheit oder Kleinmut zu
zulassen. Nicht wenige Beispiele bestätigen: Wo die Parteiorganisatio
nen kämpfen und ihre Möglichkeiten voll ausschöpfen, werden auch 
Lösungen realisiert, die zu auf dem Weltmarkt gefragten Spitzenlei
stungen bei Erzeugnissen und Technologien führen.
Die Durchsetzung der Wirtschaftsstrategie verlangt von den Partei
organisationen, die Kräfte auf Schwerpunkte und Hauptkettenglieder 
zu konzentrieren sowie die Aufgaben des Tages und die langfristigen 
Erfordernisse richtig zu verbinden.
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