
schäften neue, hohe Ziele zur würdigen Vorbereitung des XL Parteitages der 
SED gestellt.

Entsprechend unserer Orientierung, daß die Hauptaufgabe auf lange Sicht 
unsere Arbeit bestimmt, tragen die Konsumgenossenschaften im Zusammenwir
ken mit der Produktion, der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft und dem Groß
handel auch künftig eine hohe Verantwortung für die Versorgung der Bevölke
rung, die es überall noch besser wahrzunehmen gilt.

Entschiedener ist das gewachsene Leistungsvermögen der genossenschaftli
chen Produktion für ein stabiles und frisches Angebot an Grundnahrungsmit
teln zu nutzen. Zuverlässig ist mit den anderen Waren des Grundbedarfs, Er
zeugnissen für die Kinder, 1000 kleinen Dingen sowie Ersatz- und 
Zubehörteilen zu versorgen. Für die Werktätigen in den Betrieben und die 
Schüler ist ein abwechslungsreiches und schmackhaftes Angebot in der Mittags
und Pausenversorgung sowie der Schülerspeisung zu sichern.

Große Bedeutung messen wir weiteren Einkaufserleichterungen, vor allem 
kurzen Einkaufszeiten bei den Waren des täglichen Bedarfs, sowie der unbe
dingten Einhaltung der dem Axbeits- und Schichtrhythmus der Werktätigen ent
sprechenden Öffnungszeiten bei. Fachgerechtes Angebot industrieller Konsum
güter in niveauvollen Geschäften, zuverlässige Kundendienste und Dienstlei
stungen, Sauberkeit und Ordnung, sachkundiges und höfliches Verhalten 
sollten noch stärker die Handelstätigkeit auch der Konsumgenossenschaften 
prägen.

Umfassende Intensivierung und Rationalisierung sind in Handel und Produk
tion noch konsequenter für die Fortsetzung des dynamischen Leistungswachs
tums zu erschließen. Wissenschaft und Technik gilt es vor allem für eine noch 
leistungsfähigere Verkaufsorganisation, die weitere Beschleunigung des Waren
umschlags, neue Erzeugnisse und Verfahren in der Produktion sowie die Sen
kung des Aufwandes zu nutzen.

Das Zentralkomitee der SED würdigt die Initiative und den unermüdlichen 
persönlichen Einsatz der ehrenamtlichen Funktionäre der Konsumgenossen
schaften. In den Verkaufsstellenausschüssen, Beiräten und Genossenschaftsräten 
gilt es, die Interessen der Kunden noch nachdrücklicher zu vertreten und zu
gleich die Erfahrungen und den Fleiß der Mitglieder der genossenschaftlichen 
Räte noch stärker zum Nutzen aller wirksam zu machen.

Gemeinsam mit den in der Nationalen Front vereinten Kräften sollten sich 
die Konsumgenossenschaften wie bisher in vielfältiger Form an den Bürgerin
itiativen in den Städten und Gemeinden beteiligen und dazu eng mit den örtli
chen Volksvertretungen Zusammenarbeiten.

Das Zentralkomitee nutzt die Gelegenheit, um die internationale Arbeit des 
Verbandes der Konsumgenossenschaften der DDR zu würdigen. In der weltwei
ten Genossenschaftsbewegung nimmt der Verband einen geachteten Platz ein
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