
sehen Entwicklung auf der Grundlage einer 
wissenschaftlichen Prognose sind entschei
dende Voraussetzungen zur Herausarbeitung 
eines eigenen Standpunktes und der daraus ab
geleiteten Kampfposition der Parteiorganisa
tion. Deshalb orientieren wir auch auf die ver
stärkte ideologische Arbeit aller Genossen. In 
den Mitgliederversammlungen unserer APO 
Technik werden darum nicht nur die sich aus 
den Parteibeschlüssen ergebenden Schwer
punkte für den Bereich Technik herausgear
beitet, sondern auch die sich im Zusammen
hang damit ergebenden ideologischen Fragen 
und die notwendige Argumentation dazu. Zu 
bestimmten Fragen werden Problemdiskussio
nen durch geführt. Einigen Leitern haben wir 
geduldig und sachlich die ökonomische und po
litische Bedeutung eines hohen Tempos im 
Kampf um Weltspitzenleistungen erklär! Die 
Entscheidung der Frage „Wer — wen?“ zu un
seren Gunsten zwingt uns, keinen Zeitverlust 
zuzulassen und alle Kräfte anzuspannen.

Die Leitung der APO Technik mußte sich zum 
Beispiel dagegen wenden, daß sich die Weiter
entwicklung eines neuen, umwälzenden Ver
fahrens so langsam vollzog, weil sich nur zwei 
Spezialisten damit beschäftigten. Da es kei
nen energischen Kampf um höchsten Zeitge
winn gab, war das auch die Ursache dafür, 
daß die Gemeinschaftsarbeit unseres Betriebes 
mit dem Institut für Textilmaschinenbau nur 
ungenügend entwickelt wurde. Diese und ähn
liche Beispiele nahm die APO zum Anlaß, um 
innerhalb der Parteiorganisation, aber auch 
unter den staatlichen Leitern und allen Werk
tätigen des Bereiches Technik klarzustellen, 
was es konkret für unseren Betrieb bedeutet, 
die weltweite Klassenauseinandersetzung zu
gunsten des Sozialismus zu entscheiden. Dabei

standen unter anderem folgende Fragen im 
Mittelpunkt der Diskussion:
— Warum ist der Kampf um Weltspitzenlei
stungen unerbittlicher Klassenkampf und er
fordert demzufolge den festen Willen aller 
Werktätigen; den Imperialismus entscheidend 
zu schlagen?
— Ohne die Organisierung der breiten Ge
meinschaftsarbeit und die Konzentration der 
Forschung und Entwicklung auf Schwerpunkte 
können wir nicht das erforderliche Tempo in 
der Steigerung der Arbeitsproduktivität er
reichen.
— Wenn der Standpunkt der APO den scho
nungslosen Weltstandsvergleich aus der Sicht 
von 1975 fordert, so orientiert er damit zu
gleich auf völlig neue Lösungswege zur Er
reichung von Weltspitzenleistungen.
Durch eine gründliche Auswertung des 9. und 
10. Plenums in der APO und den einzelnen 
Arbeitskollektiven des Bereiches Technik wer
den diese Zusammenhänge immer besser be
griffen. Das reicht jedoch noch nicht aus, um 
die Kampfposition zu sichern, die Genosse 
Walter Ulbricht in seinem Interview zu den 
Partei wählen charakterisierte. Mit Recht
schätzte unsere APO auf der Wahlversamm
lung ein, daß wir zwar erfolgversprechende 
Anfänge verzeichnen können, aber das sind 
eben nur Anfänge.

Was wurde bisher erreicht?

Durch gründliche Behandlung der Probleme 
des 9. Plenums in den Mitgliederversammlun
gen der APO, in Seminaren und persönlichen 
Gesprächen wurden die Parteimitglieder und

Große Achtung bei seinen Ar
beitskollegen im VEB Spinn- und 
Zwirnmaschinenbau Karl-Marx- 
Stadt genießt FDJ-Sekretär Rai
ner Gottschalk. Er qualifizierte 
sich in diesem Jahr zum Automa
teneinsteller und kann jetzt alle 
Maschinen des Bereiches be
dienen.
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