
planes, dem Kampfprogramm unserer Partei, mit Sachkenntnis zu leiten. In 
enger Zusammenarbeit mit den Leitern, den Gewerkschaftsorganisationen und 
dem sozialistischen Jugendverband ist durch eine vertrauensvolle, politisch- 
ideologische Überzeugungsarbeit in allen Kollektiven die weitere Entfaltung der 
Initiative und Schöpferkraft für hohe Leistungen im sozialistischen Wettbewerb 
zu Ehren des 60. Jahrestages der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution für 
die allseitige Erfüllung und gezielte Übererfüllung der Planaufgaben umfas
send zu fördern.

Die konsequente Verwirklichung der Hauptaufgabe und die noch festere Ge
staltung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik verlangt von allen Par
teiorganisationen immer wieder, allen Werktätigen die Wechselbeziehungen 
zwischen den verschiedenen Seiten dieses tiefgreifenden Prozesses zu erläutern 
und die Aufgaben der Intensivierung, insbesondere der Beschleunigung des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts, in den Mittelpunkt ihres verantwor
tungsbewußten, volkswirtschaftlichen Denkens und Handelns zu stellen. Dabei 
sind durch die große gesellschaftliche Aktivität der Gewerkschaftsorganisatio
nen bei der breiten Vermittlung der Erfahrungen der Besten weitere Reserven 
zur Vertiefung der Intensivierung der Produktion zu erschließen. Bewährte 
Formen und Methoden wie die persönlich- und kollektiv-schöpferischen Pläne 
zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, die „Notizen zum Plan" und die Ini
tiativschichten sind zum festen und ständigen Bestandteil der Wettbewerbs
führung zu entwickeln.

Unter Führung der Parteiorganisationen muß noch wirksamer auf die Entfal
tung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit zwischen Arbeitern und Ange
hörigen der Intelligenz zur Erfüllung und Übererfüllung der Aufgaben des 
Planes Wissenschaft und Technik Einfluß genommen werden.

Sie sollten dazu beitragen, daß zunehmend mehr Kollektive die Durchfüh
rung der Pläne Wissenschaft und Technik zum Hauptinhalt des sozialistischen 
Wettbewerbs machen und die Initiativen der Arbeiter, Wissenschaftler und 
Ingenieure darauf orientieren, die anspruchsvollen Aufgaben des Planes Wis
senschaft und Technik 1977 mit ihren Effektivitäts- und Qualitätszielen in 
50 Wochen zu erfüllen und durch hohe schöpferische Leistungen zu überbieten.

Zugleich sollte die Parteikontrolle auf dem Gebiet von Wissenschaft und 
Technik weiter qualifiziert und vor allem stärker auf inhaltliche Fragen gerichtet 
werden. Die Erfahrungen der Bezirksleitung Erfurt, nicht einseitig nur auf die 
Erfüllung der Termine Einfluß zu nehmen, sondern vor allem die qualitativen 
Kennziffern des wissenschaftlich-technischen Fortschritts zu beeinflussen, um 
die Steigerung der Arbeitsproduktivität, den Qualitätszuwachs der Erzeugnisse, 
die Exportsteigerung und die Marktbewährung der Produkte langfristig und 
planmäßig zu gewährleisten, müssen von allen Parteiorganisationen studiert 
werden und sind in den Mittelpunkt der Parteikontrolle zu stellen.

Ausgehend von der Politik der Partei, der Jugend volles Vertrauen zu schen-
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