
1980 zu sichern, ist durch eine enge Zusammenarbeit der Betriebe und wissen
schaftlichen Einrichtungen der Elektrotechnik und Elektronik, der Zulieferer, 
der Akademie der Wissenschaften der DDR, der Universitäten und Hochschulen 
eine gezielte Vorlaufforschung zu gewährleisten. Die Parteiorganisationen soll
ten diese Zusammenarbeit fördern und mit Mitteln der Parteikontrolle ihre 
Durchführung unterstützen.

Die mit der Dynamik der wissenschaftlich-technischen Entwicklung ständig 
wachsenden Verflechtungen mit anderen Bereichen der Volkswirtschaft sowie die 
steigenden Qualitätsaufgaben erfordern die Vervollkommnung der Leitung und 
Planung über alle Stufen der Kooperation. Die Leiter in den beteiligten Berei
chen haben die sich daraus ergebenden qualitativen und quantitativen Aufga
ben mit dem Plan zu sichern.

Die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts wird immer 
mehr unmittelbar abhängig von der engen Verknüpfung der Erzeugnis- und 
Verfahrensentwicklung bei gleichzeitiger Sicherung der Forschungs- und Pro
duktionsausrüstungen. Die breite Anwendung hochproduktiver Verfahren der 
Ur- und Umformtechnik, der Sintertechnik und der Plastverarbeitung verlangt, 
die dazu erforderlichen Ausrüstungen durch den Maschinenbau im notwendigen 
Umfang und in hoher Qualität zur Verfügung zu stellen. Dazu ist die gemein
same Entwicklung und Erprobung von Anlagen und Ausrüstungen eine vor
rangige Aufgabe. Unter Verantwortung der Minister und der tatkräftigen 
Unterstützung der Parteiorganisationen des Maschinenbaues gilt es, den Kol
lektiven der Elektrotechnik und Elektronik durch die Bereitstellung solcher 
Maschinen und Ausrüstungen mit hohem wissenschaftlich-technischem Niveau 
in ihren Anstrengungen aktiv zu helfen.

VII. Die wachsenden Anforderungen 
an die Führungstätigkeit der Partei 

in den Grundorganisationen der Elektrotechnik 
und Elektronik

Die Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages und die Erfüllung der 
Volkswirtschaftspläne sind auf das engste mit der weiteren Ausprägung der 
führenden Rolle der Partei der Arbeiterklasse, der höheren Aktivität und poli
tischen Reife der Parteimitglieder und der gewachsenen Kampfkraft ihrer Par
teiorganisationen verbunden.

Vor jeder Parteiorganisation in der Elektrotechnik und Elektronik steht die 
Aufgabe, stets von der Gesamtpolitik der Partei auszugehen, die Einheit von 
Ökonomie, Politik und Ideologie in ihrer politischen Führungsarbeit zu sichern 
und die komplizierten Prozesse bei der Erfüllung der Aufgaben des Fünfjahr-
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