
ken und Verantwortung zu Übertragen, sind ihr anspruchsvolle Aufgaben in der 
Forschung, Entwicklung und Produktion zu stellen. Im Rahmen der Messe der 
Meister von morgen ist der schöpferische Elan der Jugend vor allem auf die 
Schwerpunkte des Planes Wissenschaft und Technik zu lenken.

Die große politische Verantwortung der Leiter besteht darin, alle erforder
lichen Voraussetzungen und Bedingungen zur bestmöglichen Entfaltung der 
schöpferischen Fähigkeiten aller Werktätigen zu schaffen, die systematische 
Qualifizierung zum Facharbeiter und die Weiterbildung insbesondere der 
Frauen umfassend zu organisieren sowie die Entwicklung sozialistischer Per
sönlichkeiten tatkräftig zu fördern.

Dabei geht es darum, die Bewegung „Sozialistisch arbeiten, sozialistisch ler
nen und leben" weiter zu unterstützen, um damit Keime der kommunistischen 
Einstellung zur Arbeit herauszubilden.

Die objektiv wachsenden Anforderungen an die Qualität der Leitung und 
Planung verlangen von den Parteiorganisationen, der Auswahl, dem Einsatz 
und der ständigen Qualifizierung der Kader große Aufmerksamkeit zu widmen 
und die Wirksamkeit der Kaderarbeit zu erhöhen. Die Parteiorganisationen 
haben zu sichern, daß die Arbeit auf diesem Gebiet auf der Grundlage lang
fristiger Kaderprogramme weiter qualifiziert und eine hohe Stabilität der 
Leitungskollektive gesichert wird.

Durch eine zielgerichtete Erziehungsarbeit ist die Schaffung und ständige 
Vervollkommnung einer einsetzbaren Kaderreserve sowie die systematische 
Heranführung von Nachwuchskadern, insbesondere von Frauen und jungen, 
befähigten Arbeiterkadern, zu gewährleisten.

Um den Leitern sowie allen Kadern, insbesondere den Reserve- und Nach
wuchskadern, zu helfen, ihrer Verantwortung bei der Lösung der anspruchs
vollen Aufgaben immer besser gerecht zu werden, haben die Leitungen der 
Parteiorganisationen ihrer politischen und fachlichen Qualifizierung sowie der 
kommunistischen Erziehung große Aufmerksamkeit zu widmen.

Die mit dem Beschluß des IX. Parteitages gestellten großen und anspruchs
vollen Aufgaben erfordern die iveitere Stärkung der Kampfkraft aller Partei
organisationen und das einheitliche und geschlossene Auftreten und Handeln 
aller Kommunisten.

Eine hohe Verantwortung für die Heranbildung des ingenieurtechnischen, 
ökonomischen und wissenschaftlichen Nachwuchses sowie für die Weiterbildung 
tragen die Professoren, Dozenten und Lehrkräfte an den Hoch- und Fachschulen 
sowie die Wissenschaftler der Akademie der Wissenschaften der DDR.

Die Leiter und Parteiorganisationen dieser wissenschaftlichen Einrichtungen 
müssen in engem Zusammenwirken mit der Industrie immer bessere Voraus
setzungen schaffen, um solche fachlich und politisch qualifizierten Kader aus
zubilden, die in der Lage sind, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt zu 
meistern.

531


