
I. Im sozialistischen Wettbewerb 
den Plan 1977 allseitig erfüllen und gezielt überbieten 

sowie den Volkswirtschaftsplan 1978 gründlich vorbereiten

Als entscheidende Voraussetzung für die weitere dynamische Leistungsent
wicklung der Elektrotechnik und Elektronik ist in allen Betrieben, Kombinaten 
und Instituten eine stabile, kontinuierliche und allseitige Planerfüllung an je
dem Tag, in jeder Dekade und in jedem Monat zu sichern. Im sozialistischen 
Wettbewerb zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktober
revolution gilt es, unter Führung der Parteiorganisationen die Initiative der 
Werktätigen darauf zu richten, den erreichten Planvorsprung weiter auszubauen 
und die Einheit von Menge, Qualität und Effektivität zu gewährleisten.

Zur weiteren Stärkung der DDR stellt das Zentralkomitee allen Betrieben der 
Elektrotechnik und Elektronik, ihren Zulieferern und den Außenhandelsbetrie
ben die Aufgabe, den Verpflichtungen gegenüber der UdSSR und den anderen 
sozialistischen Bruderländern entsprechend dem Plan gerecht zu werden und 
einen kompromißlosen Kampf um die volle vertragliche Sicherung und die un
bedingte Erfüllung und Übererfüllung des Exportplanes in das nichtsoziali
stische Wirtschaftsgebiet sowie um die Senkung und die sparsamste Verwen
dung von Importen zu führen.

Der Grundsatz: „Jeder liefert jedem Qualität" ist als ein Anspruch an die per
sönliche Leistung und Verantwortung jedes Werktätigen zur Erhöhung der Qua
lität und Effektivität täglich mit Leben zu erfüllen. Die Leiter und die Partei
organisationen in der Elektrotechnik und Elektronik und ihren Zulieferbetrie
ben haben dazu alle erforderlichen Bedingungen zu schaffen. Die Aufgaben des 
Staatsplanes Wissenschaft und Technik, alle betrieblichen Themen, einschließlich 
der Maßnahmen zur Rationalisierung und Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen, sind zuverlässig zu erfüllen. Die in Auswertung der 2. Ta
gung des Zentralkomitees in vielen Kollektiven in Forschung und Produktion 
sich entwickelnde Initiative, durch Erhöhung des schöpferischen Niveaus der 
wissenschaftlichen Arbeit den Plan Wissenschaft und Technik mit seinen Effek- 
tivitäts- und Qualitätszielen in 50 Wochen zu erfüllen und zu überbieten, ist 
breit zu verallgemeinern.

Gemeinsam mit den Gewerkschafts- und FDJ-Organisationen sind bewährte 
und neue Methoden der Wettbewerbsführung ständig zu fördern. Dazu sind 
durch die rechtzeitige Aufschlüsselung der Pläne, einschließlich der wissenschaft
lich-technischen Aufgaben, das Eingehen auf Vorschläge und Kritiken der Werk
tätigen, durch den ständigen vertrauensvollen Kontakt in der täglichen Arbeit 
und die Gewährleistung von Ordnung und Sicherheit in allen Betrieben und 
Instituten wichtige Voraussetzungen zu schaffen.

Zur Förderung der Leistungsbereitschaft der Werktätigen sind die Koopera
tionsbeziehungen für die Produktion, Forschung und Entwicklung noch effek-
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