
Auf der Grundlage der zentral vereinbarten Abkommen legen die Parteiorga
nisationen ihren eigenen, abrechenbaren Beitrag fest, damit die Vorzüge des 
Sozialismus und seiner Planwirtschaft noch wirksamer zum Wohle unserer Völ
ker zur Geltung kommen.

Die Parteikollektive beraten ihre konkreten Aufgaben für die unablässige 
Stärkung des Bruderbundes mit der Sowjetunion und die weitere Festigung der 
Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Gemeinschaft. Dabei nimmt die 
noch ergebnisreichere Zusammenarbeit und die verantwortungsbewußte Erfül
lung aller Verpflichtungen, die den Parteiorganisationen aus der abgestimmten 
Wirtschaftsstrategie der Länder des RGW erwachsen, einen erstrangigen Platz 
ein.

II.

In den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen lassen sich 
die Parteiorganisationen vom untrennbaren Zusammenhang zwischen der ho
hen politischen Verantwortung der DDR für die Sicherung des Friedens und der 
Stärkung ihrer ökonomischen Leistungskraft leiten.

Im Mittelpunkt dev Rechenschaftslegung und Beschlußfassung steht die Er
höhung des Beitrages der Kommunisten zur weiteren Verwirklichung der auf 
dem X. Parteitag beschlossenen ökonomischen Strategie.

Vor allem kommt es darauf an, konkrete Schlußfolgerungen für die umfas
sende Nutzung aller Faktoren der intensiv erweiterten Reproduktion zu ziehen, 
um ein hohes Entwicklungstempo der Volkswirtschaft zu verwirklichen, das die 
Fortführung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozial
politik auch unter den Bedingungen der scharfen internationalen Klassenaus
einandersetzung gewährleistet.

Alle Kräfte und Mittel werden dafür eingesetzt, neue große Arbeitstaten für 
die allseitige Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1983 zu vollbringen und die 
in den Kampfprogrammen und Wettbewerbsverpflichtungen enthaltenen Ziele 
restlos zu realisieren. In untrennbarer Einheit damit werden die erforderlichen 
Grundlagen für die Ausarbeitung neuer anspruchsvoller Zielstellungen des auf 
hohe Leistungen gerichteten Volkswirtschaftsplanes 1984 sowie für einen konti
nuierlichen Übergang in das neue Planjahr geschaffen.

Ausgehend von der Wertung und Abrechnung der erreichten Ergebnisse bei 
der Realisierung der Kampfprogramme, konzentrieren sich die Parteiorganisa
tionen auf die Ausschöpfung aller Quellen des Leistungswachstums, organisie
ren sie den energischen Kampf um hohe ökonomische und soziale Effekte an
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