
Landes im Jahre 1988 mit der Kraft der ganzen Republik planmäßig weiter fort
gesetzt wird.

Der »FDJ-Initiative Berlin« gilt dabei besondere Aufmerksamkeit.
- die Aufgaben zur ökonomischen Sicherstellung der Landesverteidigung so
wie der inneren Ordnung und Sicherheit als fester Bestandteil der Wirtschafts
politik des sozialistischen Staates konsequent verwirklicht werden;
- der schöpferischen Arbeit der Menschen nach dem bewährten Grundsatz 
»Plane mit, arbeite mit, regiere mit« überall breiter Raum gegeben wird. Es gilt, 
den großen Erfahrungsschatz der Werktätigen klug zu nutzen, ihre Anregungen, 
Vorschläge und Hinweise aufmerksam zu beachten und Hemmnisse für ihre 
schöpferische Initiative aus dem Weg zu räumen. Durch den Vergleich des er
reichten Leistungsniveaus sind neue Quellen für den Leistungs- und Effektivi
tätszuwachs zu erschließen. Dem dient ebenso die aktive Nutzung der beschlos
senen Maßnahmen zur Vervollkommnung der Leitung, Planung und 
wirtschaftlichen Rechnungsführung, insbesondere die umfassendere Anwen
dung des Prinzips der Eigenerwirtschaftung der Mittel für die intensiv erweiterte 
Reproduktion.

Die Initiativen der Jugend im »FDJ-Auftrag XL Parteitag der SED« unter 
der Losung »Meine Tat für die Erfüllung der Beschlüsse des XL Parteitages der 
SED« sind so zu fordern, daß alle Jugendlichen ihren Beitrag zur ökonomischen 
Stärkung der DDR leisten können. Das wissenschaftlich-technische Schöpfer
tum der Jugend ist durch die umfassende Unterstützung für die ökonomischen 
Initiativen der FDJ, insbesondere die Bewegung Messe der Meister von morgen, 
durch den Ausbau des Beitrages von Jugendforscherkollektiven der FDJ zur Er
arbeitung wissenschaftlich-technischer Spitzenleistungen sowie durch die Erhö
hung der Wirksamkeit der bestehenden und die Bildung weiterer Jugendbriga
den zielstrebig zu fördern.

Von den örtlichen Staatsorganen sind alle Möglichkeiten der sozialistischen 
Gemeinschaftsarbeit zu nutzen, um Maßnahmen der territorialen Rationalisie
rung festzulegen, die die Intensivierung der Produktion unterstützen und zur 
weiteren Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bürger beitra
gen.

Durch eine qualifizierte Leitungstätigkeit und die Vorgabe der Aufgaben für 
die Ausarbeitung des Planes 1988 bis in die Arbeitskollektive, Brigaden und - 
wo möglich - für jeden einzelnen Werktätigen sind alle Voraussetzungen zu 
schaffen, daß jeder sein Bestes für die Stärkung der Deutschen Demokratischen 
Republik entsprechend der Losung »Mein Arbeitsplatz - mein Kampfplatz für 
den Frieden« leisten kann.
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