
fahrungsaustauschen und Leistungsvergleichen, mit deren Hilfe ungerechtfer
tigte Niveauunterschiede abgebaut alle Kollektive an die Leistungen der Besten 
herangeführt und mit wesentlich größerer Breitenwirkung Produktivitäts- und 
Effektivitätsreserven in den Kombinaten erschlossen werden.

Entscheidende Kettenglieder und Kriterien, an denen die Ergebnisse der po
litischen Führungstätigkeit der Parteiorganisationen gemessen werden:

Durch eine wesentlich bessere ökonomische Verwertung von wissenschaftlich- 
technischen Erkenntnissen, die Intensivierung der geistigen Arbeit und die Ver
kürzung der Zeiten für Forschung, Entwicklung und Überleitung von Spitzen
leistungen in die Produktion gilt es, eine bedeutende Steigerung der Arbeits
produktivität zu erzielen.

Es geht um die energische Senkung des Produktionsverbrauches und der Ko
sten zur Erreichung hoher Zuwachsraten in der Nettoproduktion und in der Er
wirtschaftung des Gewinns.

Die Anstrengungen sind auf höchstmögliche Resultate bei der Veredlung der 
zur Verfügung stehenden Energieträger, Rohstoffe und Materialien sowie ihren 
rationellsten Einsatz zu richten. Die anfallenden Sekundärrohstoffe sind wesent
lich stärker zu nutzen. Mit größter Entschiedenheit ist zugleich der Kampf um 
die Senkung der NSW-Importe zu führen.

Ergebnisreicher sollten die Leitungstätigkeit und Masseninitiative auf die 
volle Nutzung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, die effektive Auslastung 
der Grundfonds und der Arbeitszeit, die Erhöhung der Arbeitsdisziplin und die 
Senkung der Stillstands- und Wartezeiten orientiert werden. Dazu ist die 
Schwedter Initiative breit anzuwenden.

Die rationellere Nutzung der vorhandenen Grundfonds und ihre Moderni
sierung, Erneuerung und Rekonstruktion sind vor allem durch den wirksamen 
Einsatz des eigenen Rationalisierungsmittelbaus zu gewährleisten.

Ein wesentlich höherer Beitrag ist in der Entwicklung und Produktion von 
hochwertigen industriellen Konsumgütern erforderlich, um das Angebot ent
sprechend dem Bedarf der Bevölkerung niveauvoller und reichhaltiger zu ge
stalten.

Von grundlegender Bedeutung für die stabile Entwicklung der Volkswirt
schaft der DDR sind die plan- und vertragsgerechte Erfüllung aller Verpflich
tungen im Export, die Herstellung von verkaufsfähigen Spitzenerzeugnissen, 
die einen hohen Devisenerlös erbringen, sowie die bedarfsgerechte Bereitstel
lung von Ersatzteilen und Serviceleistungen.

Die Verwirklichung einer höheren Stufe der Intensivierung und Rationalisie
rung erfordert, die Anwendung der Mikroelektronik und der Robotertechnik 
mit dem Ziel zu beschleunigen, eine wesentliche Erhöhung des technologischen 
Niveaus der Produktion bei gleichzeitiger Einsparung von Arbeitsplätzen sowie
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