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und die EDV anzuwenden. Genosse Walter Ulbricht hob hervor, daß diese 
Ziele zum aUgemeingültiigen Maßstab in der ganzen Industrie werden müs
sen.2)
Inzwischen erfaßt dieser Wettbewerbsaufruf die Betriebskollektive in unserer 
Republik, wird er zum Hauptanliegen der Parteiarbeit.
Vor allen Kreisleitungen und Grundorganisationen steht die Aufgabe, diese 
Aktivität mit einer qualifizierten Führungstätigkeit und mit vielseitiger, ziel
gerichteter und einfühlsamer politisch-ideologischer Massenarbeit zu fördern, 
zu lenken und auf die Lösung der Schwerpunktaufgaben zu richten.
Für die Weiterentwicklung der Parteiarbeit sind besonders die Erkenntnisse 
und Erfahrungen von Bedeutung, die bei der Durchführung der Automatisi,e- 
rungsvorhaben zum 20. Jahrestag der DDR gesammelt wurden. Sie müssen 
von den Kreisleitungen und Grundorganisationen gründlicher eingeschätzt 
und für die Lösung der weiteren Aufgaben verallgemeinert und genutzt wer
den. Diese Parteiorganisationen verfügen über einen reichen Erfahrungsschatz 
darüber, wie es ihnen gelang, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit in großen 
Kollektiven zu entwickeln. Charakteristisch war, daß die Parteiorgane, die 
staatlichen Organe, die Baubetriebe und der Außenhandel eng zusammen
wirkten.
Die Grundorganisationen und die Massenorganisationen sowie die Leiter in 
den Automatisierungsbetrieben haben eine große politisch-ideologische Arbeit 
geleistet, die die bewußte Einstellung der Werktätigen zur sozialistischen 
Arbeit vertiefte. Diese politische Überzeugung, die mit einer gezielten fach
lichen Qualifizierung einherging, machte es möglich, die Inbetriebnahme der 
Automatisierungsvorhaben in so kurzer Zeit zu erreichen.
Von nicht geringem Wert ist auch die Erfahrung jener Grundorganisationen, 
daß die Automatisierung der Produktionsprozesse auf eine hohe Arbeitspro
duktivität abzielt, aber unmittelbarer mit der Verbesserung der Arbeits- und 
Lebensbedingungen der Werktätigen auf zum Teil qualitativ neuer Grundlage 
verbunden werden muß.
Diese Erfahrungen sind nicht nur bei der weiteren Automatisierung wert
voll, sondern sie umfassen prinzipielle Seiten der Leitungstätigkeit der Par
tei, weil die erfolgreiche Realisierung der bisherigen Automatisierungsvor
haben auch das Ergebnis der klugen Anwendung der Grundsätze der wissen
schaftlichen Führungstätigkeit der Partei ist.
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2) Rede Walter Ulbrichts auf dem Festakt zuir Verleihung der Ehrenbanner des ZK und 
des Ministerrates, „ND“ vom 3. Oktober 1969, S. 4
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