
sich Parteileitung und Arbeitsgruppe Wissen
schaft und Technik mit der langfristigen For
schungskonzeption, die als ein Hauptbestandteil 
der Intensivierungskonzeption für die plan
mäßige Entwicklung der Veredlungsmetallurgie 
im Kombinat eine entscheidende Rolle spielt. 
Trotz umfassender Diskussion innerhalb des 
Forschungskollektivs konnte der erste Entwurf 
der langfristigen Forschungskonzeption durch 
die Parteileitung nicht bestätigt werden. Dieser 
Entwurf entsprach noch nicht den Anforderun
gen, die im Beschluß des Politbüros an die Ver
edlungsmetallurgie gestellt werden.
Die Parteileitung warf in diesem Zusammen
hang drei Fragen auf, die im ersten Entwurf 
noch unbefriedigend beantwortet wurden. Er
stens: Entsprechen die in den Forschungsthe- 
men geplanten Erzeugnisse dem Weltstand? 
Zweitens: Welche Entwicklungszeiten der For
schungsaufgaben sind vorgesehen? Und drit
tens: In welcher Zeit soll die Überleitung in die 
Produktion erfolgen?
In dieser Problemberatung gewannen alle Be
teiligten lehrreiche Erkenntnisse darüber, wo die 
Reserven des Forschungskollektivs liegen, um 
das für die Leistungsentwicklung der 80er Jahre 
erforderliche schnelle Tempo zu sichern. So 
stellte sich heraus, daß die Forschungsthemen 
zum Zeitpunkt ihrer Formulierung zwar im we
sentlichen dem Weltstand entsprochen haben 
bzw. ihn auch mitbestimmen. Aber für die Ent
wicklung neuer Erzeugnisse und ihre Überlei
tung in die Produktion waren in der Regel vier 
und fünf Jahre vorgesehen.
Jedem wurde in der Diskussion klar, daß man 
mit solchen Entwicklungszeiten den hohen An
sprüchen der weltweiten wissenschaftlich-tech
nischen Revolution nicht gerecht werden kann. 
Dadurch werden das Entwicklungstempo der 
Volkswirtschaft gebremst und besonders der

Kampf der Werktätigen in der metallverar
beitenden Industrie und im Bauwesen um welt
marktfähige Erzeugnisse verzögert. Darüber 
hinaus bedeutet das aber auch: die metallurgi
sche Industrie kann so ihre Exportverpflichtun
gen nicht erfüllen. Auf den Weltmärkten wird 
nicht eine gute Konzeption honoriert, sondern 
das Erzeugnis, das rechtzeitig und in solider 
Qualität angeboten werden muß.
Was war die Hauptursache für einen solchen 
Widerspruch? Vor allem darüber wurde in der 
Parteileitung gesprochen. Auf einen Nenner ge
bracht lautete sie: Die Bearbeitungs- und Über
leitungszeiten waren deshalb generell zu lang, 
weil die Konzentration des Forschungspotentials 
auf die Schwerpunktvorhaben des Planes Wis
senschaft und Technik zu gering gewesen ist. Mit 
einer Zersplitterung der Forschungskräfte aber, 
daß zum Beispiel zwei Mitarbeiter aus der For
schung und Entwicklung über einen langen Zeit
raum ein Thema bearbeiten oder daß sich viele 
kleine Bearbeitungskollektive mit der Weiter
entwicklung herkömmlicher Technologien be
schäftigen, sind die in der Direktive des X. Par
teitages zum Fünf jahrplan für die Entwicklung 
der Volkswirtschaft 1981 bis 1985 enthaltenen 
Aufgaben für die Veredlungsmetallurgie nicht 
zu bewältigen. Die Voraussetzung für ein hohes 
Tempo in Wissenschaft und Technik und damit 
für einen guten Vorlauf ist die Konzentration der 
Mittel und Kräfte auf die Schwerpunktvorhaben 
des Planes Wissenschaft und Technik.

Ideen und Vorschlägen größte Beachtung
Eine langfristige Forschungskonzeption in einer 
solchen Güte auszuarbeiten, daß sie der ökono
mischen Strategie der Partei voll gerecht wird, 
das ist nicht einfach nur mit einer richtigen und 
rechtzeitigen Themenstellung getan. In diesen an
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anfangs in einer Reihe von Kollek
tiven die Meinung: „Die sollen den 
Mund nicht so voll nehmen und erst 
einmal beweisen, daß sie die Mate
rialverbrauchsnormen bei Ка
рг olactam unterbieten.“
Der Parteiorganisation geht es bei 
der Entfaltung und Verbreiterung 
von Initiativen nicht um eine ein
fache Anschlußbewegung. Jedes 
Kollektiv soll selbst überlegen, was 
es zur Steigerung der Produktion 
und ihrer Effektivität tun kann. 
Dabei erweisen sich die CFK- 
Schecks als eine sehr wirksame 
Methode. In diesen Schecks werden 
konkrete abrechenbare Verpflich

tungen zur Erhöhung der For
schungseffektivität, der Material- 
und Energieökonomie, der Arbeits
produktivität und Qualität und zur 
Senkung der Kosten aufgenommen. 
Jedes Arbeitskollektiv hat mit dem 
Scheck sichtbar vor Augen, wozu es 
sich über den Plan verpflichtete 
und was es Monat für Monat bzw. 
Tag für Tag leisten muß, um das 
eigene Ziel zu erreichen.
Allein während des Parteitages 
wurden - zumeist von Kollektiven, 
aber auch einzeln — über 100 kon
krete Verpflichtungen übernom
men, die wir in Form von Schecks 
öffentlich bekanntgaben. Mit der

Scheckbewegung, die wir in Leuna 
kennenlernten, gelang es uns wie in 
keinem Jahr zuvor, bereits zu Be
ginn des Jahres unser Wettbewerbs
ziel mit konkreten Verpflichtungen 
zu fundieren. Sie wurde, ausgehend 
von einer Beratung des Partei
aktivs, auf alle Betriebe des Kom
binats übertragen.
Jetzt arbeiten alle neun Kombinats
betriebe mit CFK-Schecks, weil die 
Schecks die persönliche und kollek
tive Initiative fördern und den so
zialistischen Wettbewerb aktivie
ren. Im Stammbetrieb sind die 
CFK-Schecks die Grundlage, um in 
diesem Jahr vier Tage abgesetzter
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