
ihnen muß individuell gearbeitet werden. Für die Nachwuchskader ist aus 
ihren Arbeitskollektiven ein politisch erfahrener, praxiserprobter Funktio
när als Betreuer einzusetzen. Mit den Nachwuchskadern sind regelmäßig 
Erfahrungsaustausche durchzuführen.
Bei der Heranbildung von Nachwuchskadern ist der planmäßigen politischen 
und fachlichen Qualifizierung und Erziehung besonderes Augenmerk zu 
schenken.
Den jungen Nachwuchskadern sind solche Aufgaben zu stellen, bei deren 
Lösung sie wachsen, ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und neue Erfah
rungen sammeln können. Sie sind besonders durch die Erprobung in gesell
schaftlichen Funktionen zu formen und zu stählen.

4. Zur weiteren Vervollkommnung der materiell-technischen Basis besteht 
eine vorrangige Aufgabe der Leiter darin, für die erforderlichen Rekonstruk- 
tions- und Investitionsmaßnahmen, für die Aufgaben der Intensivierung der 
Produktion rechtzeitig die Auswahl und Vorbereitung der Kader zu sichern.

Die Schaffung des wissenschaftlichen Vorlaufs in der Forschung und Produk
tion erfordert einen gleichzeitigen Vorlauf in der Vorbereitung der Kader.

Die richtige Verteilung der Kader auf die Schwerpunktbereiche der volkswirt
schaftlichen Entwicklung ist von entscheidender Bedeutung für die Stärkung der 
Kampfkraft der Partei.

5. Die ständig enger werdende internationale Zusammenarbeit und Arbeits
teilung der sozialistischen Länder, insbesondere mit der Sowjetunion, das wach
sende Ansehen der DDR, die Erweiterung der Beziehungen mit den jungen 
Nationalstaaten und den kapitalistischen Ländern erfordert die weitsichtige Vor
bereitung, politisch-ideologische Erziehung und Qualifizierung von Auslands
kadern. Zur Vorbereitung für die Tätigkeit im Ausland sind den Kadern spe
zielle Kenntnisse der politischen, ökonomischen und kulturellen Entwicklung 
des jeweiligen Landes und die erforderlichen Sprachkenntnisse zu vermitteln.

Zur Aneignung der notwendigen praktischen Ausländserfahrungen sind Fach
beratungen und Messen im Ausland, die Einbeziehung in die Vorbereitung von 
Vereinbarungen und Abkommen und andere Formen zu nutzen.

6. Ausgehend von der wachsenden Rolle der Frau in unserer sozialistischen 
Gesellschaft ist jedes Leitungsorgan und jeder Leiter verpflichtet, verstärkt 
Frauen für leitende Funktionen heranzubilden. Es muß Prinzip jedes Leiters 
sein, die Entwicklung von Frauen für leitende Funktionen und die festgelegten 
Maßnahmen persönlich zu kontrollieren. Sie sind bei der Lösung der ihnen ge
stellten Aufgaben zu unterstützen. Bei der Auswahl von Frauen zur Vorberei
tung auf leitende Funktionen sollten sich die Leitungen auf politisch und fach
lich qualifizierte Frauen konzentrieren, die aus der Arbeiterklasse kommen.

Durch vielfältige Methoden und individuelle Maßnahmen unter Berücksich
tigung ihrer persönlichen Verpflichtungen in der Familie ist die planmäßige Vor
bereitung für leitende Funktionen zu sichern.
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