
Die Parteikollektive verstärken ihren Einfluß auf die Sicherung der Einheit 
von Forschung, Lehre und Erziehung durch eine gewissenhafte Delegierung 
zum Studium, die wissenschaftlich-produktive Ausbildung der Studenten und 
ihre kommunistische Erziehung sowie auf die politische und fachwissenschaft
liche Aus- und Weiterbildung der Kader.

Die weitere Ausgestaltung der Tätigkeit der Parteikommissionen Wissen
schaft und Technik sowie der spezifischen Parteiaktivs sollte vor allem darauf 
gerichtet sein, die Leitungen der Partei noch besser in die Lage zu versetzen, die 
qualitativen Seiten des Schaffensprozesses der wissenschaftlich-technischen 
Kader politisch-ideologisch wirksam zu beeinflussen und ein solches Niveau der 
Parteikontrolle zu erreichen, das sich nachhaltig auf eine deutliche Erhöhung 
der Effektivität der gesamten wissenschaftlich-technischen Arbeit auswirkt.

Ein vordringliches Anliegen der Parteiarbeit bleibt, der jungen Generation 
ein solides politisches Wissen zu vermitteln und sie zu festen Klassenpositionen 
zu erziehen.

Die Verwirklichung der kommunistischen Bildungs- und Erziehungsideale, 
die Erhöhung des Niveaus jeder Unterrichtsstunde und der gesamten pädago
gischen Arbeit sowie die wirksame Verbindung der Schule mit dem sozialisti
schen Leben nehmen in den Parteiwahlen einen vorrangigen Platz ein.

Die Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen beschäftigen 
sich mit der wachsenden Verantwortung der Lehrer, Erzieher und aller gesell
schaftlichen Kräfte für eine eng mit der Praxis verbundene weltanschauliche 
Bildung der Jugend und ihrer klassenmäßigen Erziehung. Es ist ein vorrangiges 
Anliegen, die Wirksamkeit der Parteierziehung zu erhöhen und die Lehrer und 
Erzieher durch eine zielstrebige politisch-ideologische Einflußnahme noch besser 
zu befähigen, die pädagogische Arbeit in hoher Qualität durchzuführen.

Die Parteiorganisationen setzen sich dafür ein, daß die Lehrer und Erzieher 
für ihr politisches und pädagogisches Wirken durch alle gesellschaftlichen 
Kräfte umfassend unterstützt werden.

Die Aufmerksamkeit der Parteikollektive ist darauf gerichtet, den Leitungen 
der Kinder- und Jugendorganisation bei der Verwirklichung des „Friedensauf
gebotes der FDJ" und der „Pionierexpedition - Meine Heimat DDR" wirksam 
zu helfen.

Für die Erziehung moralisch gefestigter, charakterstarker Staatsbürger ist 
ein vertrauensvolles Miteinander von Pädagogen, Eltern, Arbeitskollektiven 
und gesellschaftlichen Kräften unerläßlich.

In die Rechenschaftslegung und Beschlußfassung gehören die Wertung der 
bisherigen Ergebnisse und die Bestimmung der weiteren Aufgaben für die 
planmäßige Realisierung der Investitionsvorhaben im Volksbildungsbereich so-
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