
Durch Mikroelektronik Leistung steigern
Grundorganisation setzt steh für wissenschaftlich-technischen Fortschritt ein

In ihrem Kampfprogramm für 1980 hatte sich 
die Grundorganisation im VEB Plastmaschinen
werk Schwerin die Aufgabe gestellt, die Werk
tätigen des Betriebes immer wieder dazu an
zuregen, mit neuen schöpferischen Initiativen 
den wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
weiter zu beschleunigen. So verpflichteten sie 
sich zum Beispiel zu Ehren des X. Parteitages 
der SED, über das beschlossene Wettbe
werbsprogramm hinaus, das zwei zusätzliche 
Tagesproduktionen vorsieht, zehn weitere wis
senschaftlich-technische und organisatorische 
Aufgaben zu lösen.
Eine Zwischenbilanz über die erfolgreiche Ver
wirklichung des Wettbewerbsprogramms zogen 
die Genossen der Grundorganisation auf ihrer 
Betriebsdelegiertenkonferenz. Dabei stand die 
Entwicklung und Erprobung einer neuen mikro
elektronischen Steuerung für Plastspritzgieß
maschinen mit im Mittelpunkt. Die Realisierung 
einer solchen Aufgabe, die unsere Grundorgani
sation unter Parteikontrolle genommen hat, 
stellt besonders an die politisch-ideologische 
Arbeit hohe Anforderungen.

Höhere Qualität der Intensivierung
Die Parteileitung hatte sich deshalb zu Fragen 
der Anwendung der Mikroelektronik einen ein
heitlichen politischen Standpunkt gebildet. 
Dabei stützte sie sich in erster Linie auf die Be
schlüsse der 6. Tagung des ZK. In diesem Stand
punkt wies sie nach, daß die Mikroelektronik

eine der grundlegenden Seiten der wissenschaft
lich-technischen Revolution ist. Durch ihre be
schleunigte Entwicklung und Produktion, vor 
allem aber durch ihre praktische Anwendung 
wird auch in unserem Betrieb ein rascher Lei
stungsanstieg erreicht.
Die Anwendung der Mikroelektronik - Genosse 
Erich Honecker betonte das noch einmal aus
drücklich in seiner Rede vor dem Parteiaktiv in 
Gera - ist alles andere als Passivität, als bloßes 
Warten auf Belieferung. Wer neue technische 
Mittel wirksam einsetzen will, muß selbst Ent
wicklungsarbeit leisten, um sich den fort
geschrittenen wissenschaftlich-technischen 
Stand zu sichern. Voraussetzung da fü r  ist vor 
allem eine höhere Qualität der Intensivierung. 
Für unseren Betrieb bedeutet das im Ergebnis, 
daß künftig mit den von uns gefertigten Maschi
nen mehr und noch bessere Plastartikel pro
duziert werden können.
Der Standpunkt der Parteileitung wurde in den 
Mitgliederversammlungen und noch einmal auf 
den Berichtswahlversammlungen der Abtei
lungsparteiorganisationen diskutiert, um jedem 
Genossen die Bedeutung der Mikroelektronik 
für die Beschleunigung des wissenschaftlich- 
technischen Fortschritts bewußtzumachen. Das 
taten wir mit aller Konsequenz, weil sich noch 
vor nicht allzu langer Zeit einige Leiter, Inge
nieure und Konstrukteure mit der bisherigen 
Qualität unserer Erzeugnisse zufriedengeben 
wollten. Sie sahen angeblich keine Möglichkeit, 
die Mikroelektronik in unserem Betrieb an-

Kurzlehrgänge für neugewählte Kader

Information

58 Sekretäre von Betriebs- und 
Abteilungsparteiorganisationen 
und 213 Parteigruppenorganisato
ren, die erstmals in. diese Funktion 
gewählt worden sind, nahmen in 
der zweiten Novemberhälfte an 
Kurzlehrgängen teil, die auf Be
schluß des Sekretariats der Stadt
bezirksleitung Halle-Ost stattfan
den. In Gruppen bis zu 25 Genossen 
aus verschiedenen Parteiorgani
sationen aufgeteilt, sprachen die 
Teilnehmer über die Aufgaben der 
Kommunisten in der politisch-

ideologischen Arbeit in Vorberei
tung des X. Parteitages der SED. 
Grundlage für die Seminare waren 
die Rede des Genossen Erich Hon
ecker vor den Parteiaktivisten in 
Gera und die Stellungnahme des 
Sekretariats des ZK der SED zum 
Bericht der Kreisleitung Weißenfels 
über „Erfahrungen bei der Durch
führung der Parteiwahlen in den 
Grundorganisationen“. Davon aus
gehend haben die Genossen bera
ten, wie das Verständnis bei allen 
Kommunisten und Werktätigen für

die Strategie und Taktik der Partei 
vertieft werden kann. Sie unter
strichen, daß es täglich notwendig 
ist, gute Ergebnisse in der Arbeit zu 
erringen und neue Aktivitäten aus
zulösen, damit der Frieden ge
sichert bleibt. Dazu gehört auch, die 
aggressive und friedensgefähr
dende Rolle des Imperialismus der 
BRD in der NATO und seine ent
spannungsfeindliche Politik als 
enger Verbündeter des USA-Im- 
perialismus ständig zu entlarven.
In den Seminaren, die von Mitglie
dern des Sekretariats der Kreislei
tung auf der Grundlage eines ein
heitlichen Schulungsplanes geleitet
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