
Von wesentlicher Bedeutung ist die Entwicklung einer offensiven, kämpferi
schen politisch-ideologischen Atmosphäre, die Erhöhung der Anstrengungen zur 
klassenmäßigen Erziehung, die Sicherung stabiler sozialistischer Beziehungen 
sowie die planmäßige Verbesserung der Dienst- und Lebensbedingungen.

Es gilt, an der Seite der Arbeiterklasse und aller Werktätigen den Wett
bewerbsinitiativen, Kampfaufträgen und persönlichen Verpflichtungen zur Er
höhung der Leistungen in der Gefechtsausbildung, in der Dienstdurchführung, 
in der Meisterung der Militärtechnik, in der Sicherung einer hohen Disziplin, 
Ordnung und revolutionären Wachsamkeit zu Ehren des 30. Jahrestages der 
DDR neue Impulse zu verleihen.

In den Parteiorganisationen an der Akademie der Wissenschaften der DDR 
und an den Universitäten, Hoch- und Fachschulen wird Rechenschaft darüber 
abgelegt, wie die Forderung des IX. Parteitages der SED nach Erhöhung der 
Qualität und Effektivität der wissenschaftlichen Arbeit in Lehre und Forschung 
erfüllt wird. Sie beraten, wie die erzieherische Wirksamkeit und das wissen
schaftliche Niveau der Lehre, die Verantwortung und Selbständigkeit der 
Studenten im Studium und in der gesellschaftlichen Tätigkeit weiter erhöht 
werden können. In den Berichtswahlversammlungen sind Festlegungen zu tref
fen, wie durch die Entwicklung und Förderung einer schöpferischen Arbeits
atmosphäre die Grundlagen- und angewandte Forschung noch besser zur Be
schleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und zur tieferen 
Kenntnis von Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung beitragen 
können.

Entsprechend der Aufgabenstellung des IX. Parteitages zur kommunistischen 
Erziehung der Schuljugend verständigen sich die Genossen in den Schulpartei
organisationen darüber, wie sie im Sinne des VIII. Pädagogischen Kongresses 
konstruktiv Einfluß nehmen, damit alle Pädagogen eine Jugend erziehen, die 
beseelt ist von der Liebe zu ihrem sozialistischen Vaterland, die dem proletari
schen Internationalismus treu ergeben und bereit ist, für die höchsten Ideale der 
Menschheit, den Sozialismus und Kommunismus, zu arbeiten und zu kämpfen. 
Die Berichtswahlversammlungen in den Volksbildungseinrichtungen sollen die 
Bewegung der Pädagogen für eine gute und solide Arbeit in jedem Fach und in 
jeder Klasse fördern. Es ist darüber zu beraten, wie jeder Genosse im Kollektiv 
der Lehrer und Erzieher prinzipienfest und überzeugend die Politik der Partei 
erläutert und seine Aufgaben vorbildlich löst. Die Parteiorganisationen haben 
dafür Sorge zu tragen, daß sich die Leitungen stets aufmerksam gegenüber den 
Fragen und Problemen der Pädagogen verhalten. In den kulturellen und künst
lerischen Einrichtungen und Organisationen ist mit den Parteiwahlen das Ver
ständnis der Schriftsteller, Künstler und Kulturschaffenden für das Wesen und 
die Gesetzmäßigkeiten der sozialistischen Revolution in der DDR, für die Festi
gung der Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den anderen Ländern der
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