
internationalen Stand zu messen, die planmäßige Inbetriebnahme der neuen 
Kapazitäten und ihre effektive Nutzung zu sichern. Im Prozeß der sozialisti
schen Intensivierung muß gewährleistet werden, daß die Arbeit der Werktätigen 
produktiver, leichter, inhaltsreicher und kulturvoller wird und zur Erhöhung 
der Arbeitsfreude und des Wohlbefindens der Werktätigen beiträgt.

Das Zentralkomitee erwartet von allen General-, Kombinats- und Betriebs
direktoren und allen Werktätigen, daß sie noch 1977 verstärkt den Auf- und 
Ausbau von Kapazitäten für die Eigenproduktion von Rationalisierung s- und 
Mechanisierungsmitteln, Vorrichtungen, Werkzeugen und Lehren durchführen, 
um selbst entscheidende Voraussetzungen für die materielle Sicherung der 
Intensivierung zu schaffen. Dazu gehört auch der Aufbau eigener Bauabteilun
gen.

Die bewährte Arbeit mit langfristigen Intensivierungskonzeptionen ist ziel
strebig weiterzuführen, um ständig neue Reserven, verbunden mit der plan
mäßigen Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Werktätigen, zu erschlie
ßen.

Durch die weitere Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration 
mit der UdSSR und den anderen sozialistischen Bruderländern ist die wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit und Produktionsspezialisierung auszu
bauen sowie der Anteil der spezialisierten Erzeugnisse entsprechend der Direk
tive des IX. Parteitages zu erhöhen. Dazu sind weitere Abkommen und Ver
einbarungen zum gegenseitigen Nutzen mit den Partnerländern vorzubereiten 
und abzuschließen. Im Rahmen der internationalen Organisation „Interelektro" 
ist die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit der be
teiligten Länder weiterzuführen.

III. Die dominierende Rolle der Mikroelektronik 
im Prozeß der Intensivierung

Eine Kernfrage des wissenschaftlich-technischen Fortschritts ist die beschleu
nigte Entwicklung, Produktion und Anwendung der Mikroelektronik. Sie be
einflußt maßgeblich den Ausbau der materiell-technischen Basis der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft. Durch ihre breite Anwendung ist eine höhere 
Qualität der Intensivierung zu sichern. Die zunehmenden Arbeitsgeschwindig
keiten der Maschinen, Geräte und Anlagen und die dabei zu lösenden Steue- 
rungs- und Meßaufgaben, die ständig steigenden Anforderungen an die In
formationsübertragung und -Verarbeitung sowie viele andere Aufgaben müssen 
immer effektiver mit elektronischen Mitteln beherrscht werden.

Durch den Einsatz moderner elektronischer Bauelemente in allen volkswirt
schaftlichen Bereichen sind neue wissenschaftlich-technische Lösungen der Auto-
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