
- Um die Bedingungen für eine höhere Effektivität der geistig-schöpferischen 
Arbeit zu schaffen, sind neue Geräte für die Rekonstruktion und die Aus
stattung der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen zu entwickeln und 
bereitzustellen.

- Zur Rationalisierung der Leitungs- und Planungsprozesse., der Produktions
vorbereitung und der Verwaltungsarbeit ist die Aufgabe gestellt, neue lei
stungsfähige Anlagen und Geräte für die Datenverarbeitung und -erfassung 
zu entwickeln, die Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der 
Prozeßrechentechnik sowie von Mikrorechnern zielstrebig fortzuführen, um 
damit die volkswirtschaftlichen Anforderungen zu erfüllen.
Entsprechend der Direktive des IX. Parteitages der SED muß sich die wei

tere Entwicklung der Elektrotechnik und Elektronik in Übereinstimmung mit 
den Erfordernissen der Intensivierung in der Hauptstadt und an den traditio
nellen Industriestandorten vollziehen. In Übereinstimmung mit der industriel
len Entwicklung der Nordbezirke ist durch die zuständigen zentralen Staats
organe und die Räte der Bezirke die Entwicklung der geplanten Kapazitäten zu 
realisieren.

Die Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effektivität der Betriebe, die effek
tive Nutzung der territorialen Ressourcen, die territoriale Rationalisierung und 
eine rationelle Standortverteilung der Produktivkräfte ist von den Leitern und 
Parteiorganisationen verantwortungsbewußt aus volkswirtschaftlicher Sicht 
durchzusetzen.

Die weitere Ausgestaltung der Hauptstadt der DDR, Berlin, als politisches, 
ökonomisches und kulturelles Zentrum muß bei der Lösung der volkswirtschaft
lichen Aufgaben durch die Werktätigen der Elektrotechnik und Elektronik einen 
hervorragenden Platz einnehmen. Beim Aufbau des 9. Stadtbezirkes, bei der 
Rekonstruktion gesellschaftlicher Einrichtungen, unter anderem des Kraftwer
kes Klingenberg und der Charite, zur Verbesserung der nachrichtentechnischen 
Versorgung, bei der Bereitstellung von Zulieferungen für den Wohnungsbau 
und für die Rationalisierung des Bauwesens sind große Leistungen zu vollbrin
gen.

Dazu sind durch die Leiter und Parteiorganisationen die Initiative und Schöp
ferkraft der Jugend und aller am weiteren Aufbau der Hauptstadt der DDR, 
Berlin, beteiligten Werktätigen der Elektroindustrie weiter zu entwickeln. Die 
mit dem Aufruf der FDJler des VEB Kabelwerk Meißen zur „Magistrale der 
Zulieferindustrie" im Rahmen der FDJ-Initiative Berlin entwickelte umfassende 
Bewegung zur Mitwirkung am weiteren Aufbau der Hauptstadt ist tatkräftig 
zu unterstützen.
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