
und der dort geführten Diskussionen begann | 
sich eine Änderung abzuzeiehnen. ■
Arbeiter der Jugendbrigade „Artur Becker“ des j 
VBB Planeta Radebeul und ihre Parteigruppe 
setzten diese Probleme auf die Tagesordnung, f 
Sie brachten zum Ausdruck, daß es um die 
Erreichung des Welthöchststandes in der Kon
struktion, Technologie, Organisation und Öko
nomie für die strukturbestimmenden Erzeug
nisse geht. Nur ein komplexes Herangehen 
unter Berücksichtigung all dieser Faktoren, I 
sichere den Erfolg. Es komme darauf an, einen 
hohen Automatisierungsgrad zu erreichen, da
mit eine hohe Steigerung der Arbeitsproduk
tivität gesichert wird. Sie wiesen auf das Ver- j 
trauen von Partei und Staat hin, das ihnen ge- 
tneinsam mit den Konstrukteuren und Tech
nikern für die Bewältigung dieser Aufgabe ent- I 
gegengebrächt wird und erklärten, daß mit alt
hergebrachten Methoden diese Ziele nicht er
reicht werden können.

Dieser eindeutige Standpunkt, .der auf der 
Grundlage der Beschlüsse der 9. Tagung for
muliert wurde, u ug zu der Erkenntnis bei, daß 
eine j ähr liehe Arbeitsproduktivitätssteigerung 
yon mindestens 20 bis 25 Prozent nur erreicht 
werden kann, wenn der Automatisierungsgrad 
yon mindestens 50 Prozent im Perspektivzeit- I 
raum, begonnen bei den Planungs- und Lei
tungsprozessen, zielgerichtet und mit aller | 
Konsequenz durchgesetzt wird.

Qualifizierung leitender Kader

Auch in anderen Betrieben unseres Bezirkes 
haben Genossen Arbeiter einigen Angehörigen 
der technischen Intelligenz durch kamerad
schaftliche Diskussionen geholfen, die dem So
zialismus innewohnenden Möglichkeiten schnei- f 
ler zu erkennen. Dadurch konnten solche Mei- | 

; nungen überwunden werden, daß die gegen- f 
wärtig von einer Reihe kapitalistischer Kon- | 
zerne angebotenen Spitzenleistungen durch | 
■uns nicht zu überbieten wären. Solche und 

• ähnliche Auffassungen sind auch die Ursache 
dafür, daß sich Forschungskollektive in einer 
Reihe von Betrieben und Instituten des Bezir
kes Dresden im wissenschaftlichen Nachtrab 
befinden und nicht in wissenschaftliches Neu
land vorstoßen.

Im Sinne der 10. Tagung des ZK kommt es 
jetzt darauf an, die ideologische Tätigkeit der 
Parteiorganisationen in den Forschungs- und 
Entwicklungsabteilungen weiter zu verstärken 
und darauf hinzuwirken, daß in diesen Berei- f 
chen Erzeugnisse entstehen, die den Stand der *

Weltspitze bestimmen. Damit überwinden wir 
auch die noch vielfältig anzutreffenden Be
schränkungen der Zielsetzungen von For
schungs- und Entwicklungsthemen, die sich 
lediglich auf den Anschluß an das vorhandene 
Weltniveau orientieren und nicht auf die Be
stimmung des Welthöchststandes.

Unsere Erfahrungen bestätigen, daß die Errei
chung von Pionier- und Höchstleistungen we
sentlich davon bestimmt wird, wie es uns ge
lingt, eine neue Qualität der Planung und Lei
tung des einheitlichen Reproduktionsprozesses 
auf der Grundlage der marxistisch-leninisti
schen Organisationswissenschaften durchzuset
zen.
Die Bezirksleitung Dresden hat der Qualifizie
rung der leitenden Parteikader für die Anwen
dung der marxistisch-leninistischen Organisa
tionswissenschaft und der Durchsetzung der 
sozialistischen Betriebswirtschaftslehre beson
dere Beachtung geschenkt. In Lehrgängen wur
den mehrere hundert leitende Kader mit 
Grundfragen dieser wissenschaftlichen Diszi
plin und ersten Erfahrungen in ihrer prak
tischen Anwendung vertraut gemacht. Beson
derer Wert wurde dabei auf Grundlagen der 
Modellthorie, Methoden der ökonomischen Ky
bernetik, der Operationsforschung, der Netz
plantechnik und der Anwendung der elektro
nischen Datenverarbeitung für die Erreichung 
einer neuen Qualität der Planung, Leitung und 
Steuerungen komplexer Reproduktionsprozesse 
gelegt.
Die 10. Tagung des ZK hat nochmals die große 
Bedeutung der Meisterung der Operationsfor
schung für die Erreichung eines wissenschaft
lich-technischen Vorlaufes und die Optimierung 
des gesamten Reproduktionsprozesses in unse
ren Betrieben und Kombinaten hervorgehoben. 
Genosse Walter Ulbricht betonte dabei, daß die 
Kunst der Meisterung der Operationsforschung 
darin besteht, daß die Spezialisten für Opera
tionsforschung mit den Arbeitern und der tech
nischen Intelligenz eng Zusammenarbeiten und 
mit ihnen gemeinsam die neue Qualität der 
Planung und Leitung durchsetzen müssen.

Operationsforschung gemeinsam 
mit den Arbeitern

Die Werktätigen des VEB Metall-Leichtbau 
Kombinat Halle, Werk Niesky, haben unter der 
Führung ihrer Parteiorganisation wertvolle Er
fahrungen bei der Anwendung der Operations
forschung gesammelt. Seit zwei Jahren besteht 
hier eine sozialistische Arbeitsgemeinschaft, in
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