
allen Industriezweigen ein persönliches Qualitätsprogramm besitzen. 
Wenn in unserem Bezirk, wie in der gesamten Republik, sich der so
zialistische Wettbewerb zur bisher umfassendsten Massenbewegung 
entwickelt hat, dann ist das vor allem das Ergebnis der zielgerichteten 
politischen Führungstätigkeit der Partei auf allen Ebenen. Vor allem 
in der Arbeiterklasse hat sich das von der Verantwortung gegenüber 
der Partei und dem sozialistischen Vaterland getragene Denken, 
Fühlen und Handeln weiter ausgeprägt. Bedeutend gewachsen ist die 
Bereitschaft der Arbeiter, mit hohem Einsatz den persönlichen und 
kollektiven Beitrag für die Stärkung der DDR, die Sicherung des 
Friedens und die Verteidigung des Sozialismus zu vergrößern.
Der Standpunkt der Genossin Marie-Luise Viehweg, Mitglied der 
Bezirksleitung: „Das Erreichte ist noch nicht das Erreichbare“, bringt 
das tiefe Verständnis der Arbeiterklasse für die politischen und 
ökonomischen Erfordernisse zum Ausdruck, vor denen die DDR in 
den 80er Jahren steht. Dieses kluge Arbeiterwort hat alle Bereiche des 
gesellschaftlichen Lebens im Bezirk Erfurt erfaßt.

Seinen konkreten Ausdruck findet das darin, daß zahlreiche Partei
organisationen in der Industrie, im Bauwesen, in der Landwirtschaft 
und in allen anderen Bereichen der Volkswirtschaft an neuen, kühnen 
Lösungen arbeiten, um die zehn Schwerpunkte unserer ökono
mischen Strategie für die 80er Jahre in konkrete Arbeitsergebnisse 
umzusetzen. Dabei steht die umfassende Nutzung der Errungenschaf
ten von Wissenschaft und Technik im Mittelpunkt ihrer Arbeit.
Eine große politische Verantwortung tragen dabei die Kommunisten 
und alle Werktätigen des VEB Funkwerk Erfurt im Kombinat Mikro
elektronik. Angesichts der Konzentration der Produktion dieses 
Zweiges in unserem Bezirk ist die Entwicklung, Produktion und An
wendung der Mikroelektronik die wichtigste volkswirtschaftliche 
Aufgabe der 80er Jahre. Ausgehend von den Beschlüssen des X. Par
teitages hat die Parteiorganisation des VEB Funkwerk Erfurt 
durch eine intensive politisch-ideologische Arbeit Klarheit darüber 
geschaffen, daß ein weitaus höheres Tempo auf dem Gebiet der Mikro
elektronik von großer politischer Bedeutung für die Entwicklung der 
Volkswirtschaft der DDR und in der internationalen Klassenausein
andersetzung zwischen Sozialismus und Imperialismus ist.

Die Parteiorganisation hat ihr Kampfprogramm im Ergebnis von 
Problemdiskussionen in der Parteileitung, von Vorschlägen und Hin
weisen auf Aktivtagungen, Mitgliederversammlungen, in Beratungen 
mit Arbeits-, Gewerkschafts- und Jugendkollektiven überarbeitet und 
höhere Ziele gestellt. Das Betriebskollektiv will 1981 eine zusätzliche 
industrielle Warenproduktion von vier Tagen erreichen. Dadurch 
werden der Volkswirtschaft der DDR für 5,1 Millionen Mark mehr 
hochintegrierte Schaltkreise zur Verfügung gestellt. Die Kollektive 
der Forschung und Technologie haben sich verpflichtet, zusätzlich 
zwei hochintegrierte Schaltkreise zu entwickeln und die ersten Muster 
bereits im April 1982 den Anwendern zu übergeben. Die Produktion 
von Schaltkreisen soll 1985 gegenüber 1980 bei weiterer wesentlicher 
Erhöhung des Integrationsgrades auf mindestens das 3fache wachsen. 
In der Führungstätigkeit mißt die Bezirksleitung der Anwendung der 
Mikroelektronik die gleiche Bedeutung bei wie ihrer Entwicklung.
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