
„Hat die Hose Reißverschluß- 
Garantie? Sie muß havariesicher 
sein für 80er Schrittmaß und neue 
Dimensionen/'

Zeichnung: Neubert 
aus „Lausitzer Rundschau"

endlichen Vordringens der Wis
senschaft in die Materie, in wis
senschaftlich-technisches Neu
land.6
Es gibt, schreibt Lenin dazu 
weiter, nur den Unterschied 
zwischen Erkanntem und noch 
nicht Erkanntem. Man müsse 
daher auch in der Erkennt
nistheorie dialektisch Vorge
hen, das heißt Erkenntnisse 
nicht für etwas Fertiges, Un
veränderliches halten. Man 
müsse vielmehr untersuchen, 
wie sich Wissen aus Nichtwis
sen entwickelt, wie unvollkom
menes Wissen vollkommener, 
unexaktes Wissen exakter 
wird.7
Für uns heißt das: Kein wis
senschaftlich-technischer Fort
schritt ist vom Prinzip her un
möglich, keine wissenschaft
liche Entdeckung undenkbar. 
Die Dinge weltanschaulich so 
zu sehen ist unserer Meinung 
nach eine wichtige Vorausset
zung für den Vorstoß in wis
senschaftlich-technische Welt
spitze, in Neuland, das von 
anderen noch nicht durch
forscht ist.

Spitzenleistungen verlangen 
nun einmal in der Regel etwas 
völlig Neues, neue Wirkprinzi
pien,- neue Technologien, die 
Beherrschung neuer Grund
materialien. Nur der, der sich 
weltanschaulich nicht selbst 
Schranken setzt, ist auf die 
Dauer fähig dazu.
Deshalb wird es für unsere 
Parteiorganisation notwendig 
sein, in unserer propagandisti
schen Tätigkeit noch eindring
licher als bisher auf diese welt
anschaulichen Fragen ein
zugehen, sie besonders im 
Parteilehrjahr sowie in den 
Schulen der sozialistischen 
Arbeit gründlich zu behan
deln.
Von dieser Position aus werden 
wir auch herangehen an ein 
Problem, das uns zur Zeit noch 
Sorgen bereitet, an die konse
quente Anwendung der 
Schwedter Praxis, für Neuan
lagen die notwendigen Arbeits
kräfte grundsätzlich im eigenen 
Betrieb durch die umfassende 
Rationalisierung zu gewin
nen.
Bis jetzt haben wir da noch

nicht die notwendigen Grö
ßenordnungen erreicht, wie sie 
unserem großen Investitions
vorhaben entsprechen. Bis jetzt 
sind es für 1980 erst 40 Arbeits
kräfte, die durch herkömmliche 
Rationalisierungsmaßnahmen 
gewonnen werden sollen.
Aber wir brauchen auch bei der 
Rationalisierung überall neue 
umfassende Lösungen, müssen 
auch hier Neuland betreten, so 
wie es unsere Röhrentechniker 
mit ihrer neuen technolo
gischen Lösung bereits de
monstriert haben.
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