
Grußadresse des Zentralkomitees 
an den 7. Kongreß der Kammer der Technik

Sehr geehrter Herr Präsident!
Werte Delegierte und Gäste!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit

telt Ihnen und allen Mitgliedern der Kammer der Technik anläßlich des 7. Kon
gresses die herzlichsten Grüße und wünscht Ihren Beratungen einen erfolgrei
chen Verlauf.

Die Mitglieder der sozialistischen Ingenieurorganisation leisten gemeinsam 
mit der Arbeiterklasse und den anderen Werktätigen unseres Landes einen be
deutenden Beitrag zur Verwirklichung der Beschlüsse des IX. Parteitages der 
SED. Ihre Initiativen haben maßgeblichen Anteil daran, daß die Ergebnisse des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts immer nachhaltiger unser wirtschaft
liches Wachstum zum Wohle des Volkes bestimmen.

Wir werten es als ein großes Verdienst der Organe der Kammer der Technik, 
bei den Angehörigen der wissenschaftlich-technischen Intelligenz in anregen
dem Gedankenaustausch das Verständnis für die Erfordernisse unserer gesell
schaftlichen Entwicklung zu vertiefen. Damit helfen sie den Ingenieuren, Wis
senschaftlern und Neuerern, sich mit Verantwortungsbewußtsein und Engage
ment den wachsenden Ansprüchen an die eigene schöpferische Arbeit zu stellen.

Die tägliche Arbeit der Mitglieder der Kammer der Technik wird in stetig zu
nehmendem Maße von dem Bewußtsein geprägt, daß das Bündnis der Arbeiter
klasse mit der Intelligenz sich vor allem in der wirksameren Verbindung von 
Wissenschaft und Produktion festigt und bewährt. In diesem Bündnis, in dem 
gemeinsamen Streben nach hohen Leistungen in Forschung und Technik und 
ihrer raschen volkswirtschaftlichen Nutzung sehen wir ein bedeutsames Unter
pfand für die weitere erfolgreiche Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft.

Besondere Anerkennung gebührt den vielfältigen Aktivitäten der „KDT- 
Planbewegung 30. Jahrestag der DDR", bei wichtigen Aufgaben der Pläne Wis
senschaft und Technik die Effektivitäts- und Qualitätsziele durch ideenreiche 
technische und technologische Lösungen zu überbieten.

Das Zentralkomitee der SED dankt allen Mitgliedern der Kammer der Tech
nik, voran den mehr als 30 000 gewählten Funktionären in den Betriebssektio
nen, Leitungen und Gremien, sehr herzlich für ihre Arbeit.

Ihr Kongreß findet wenige Wochen nach dem ersten gemeinsamen bemannten 
Weltraumflug UdSSR/DDR statt, der weltweit vom hohen Stand der Wissen
schaft und Technik in unseren beiden brüderlich verbundenen Ländern zeugt. 
Jetzt gilt es, dafür zu sorgen, daß der gleiche wissenschaftliche Neuerergeist, der
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