
zu kämpfen, um einen guten Start in das erste Jahr des neuen FünQahrplanes zu 
sichern und mit erfüllten Plänen zum Parteitag zu kommen.

Über eine Million neuer persönlicher beziehungsweise kollektiver Verpflich
tungen sind beredter Ausdruck dafür, daß die Wettbewerbsbewegung »Hohe 
Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden - Vorwärts zum XL Par
teitag der SED« die bisher umfassendste Massenbewegung der Arbeiterklasse 
und aller Werktätigen zur Stärkung des Sozialismus und zur Sicherung des Frie
dens geworden ist.

Breiten Raum nahm auf den Beratungen die rasche Entwicklung der Produk
tivkräfte durch effektiven Einsatz von Wissenschaft und Technik ein. Gründlich 
erörterten die Grundorganisationen, wie auf entscheidenden Gebieten Spitzen
positionen zu erreichen sind. Dabei zeigte sich, wie zum Beispiel im VEB Robo
tron Büromaschinenwerk Sömmerda, daß die prinzipielle Orientierung des Zen
tralkomitees der SED auf die beschleunigte Einführung von Schlüsseltechnolo
gien auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Eindrucksvoll trat das Anliegen der 
Genossen Forscher, Ingenieure, Konstrukteure, Neuerer und Bestarbeiter her
vor, immer mehr Spitzenerzeugnisse auf mikroelektronischer Basis zu kon
struieren und mit modernen Technologien zu fertigen, wodurch im nächsten 
Jahr 10 000 Personalcomputer zusätzlich produziert werden. Auch die Genossen 
des Zentrums für Forschung und Technologie des VEB Elektroprojekt und An
lagenbau Berlin wollen ihr wissenschaftlich-technisches und geistiges Potential 
so mobilisieren, daß kurzfristig der Anteil mikroelektronischer Erzeugnisse an 
der Produktion auf 85 bis 90 Prozent erhöht, jährlich eine Erneuerungsrate von 
35 Prozent gesichert wird und 60 Prozent der Produkte als Spitzenerzeugnisse 
mit dem höchsten Gütezeichen das Werk verlassen. Die Genossen und Werktä
tigen im »Carl-von-Ossietzky«-Werk Teltow haben durch die Produktion von 
Chips höchster Qualität auf eigener Rohstoffbasis beispiellose Schlüsselerzeug
nisse ersten Ranges hergestellt.

Durch die Berichte und Diskussionsbeiträge zog sich wie ein roter Faden der oberste 

Grundsatz unserer Partei, daß das Entscheidende bei der Einführung der Schlüsseltech
nologien, bei der Rationalisierung und der mehrschichtigen Auslastung der Grundfonds 

immer das bewußte Handeln, die Qualifikation und die Einsatzbereitschaft der Men

schen sind. Deshalb widmeten die Genossen der politisch-ideologischen Arbeit eine 

hohe Aufmerksamkeit. Die übergroße Mehrzahl der Diskussionsredner zeichnete 
sich dadurch aus, daß sie die Verantwortung und die Vorbildrolle des Kommu
nisten in den Mittelpunkt ihrer Ausführungen stellten. Lebensnah wurde nach
gewiesen, daß in der einfühlsamen Arbeit mit den Menschen die Erläuterung 
der Politik des Zentralkomitees, die Förderung ihrer schöpferischen Initiativen, 
das Aufgreifen aller wertvollen Vorschläge und die Sorge um ihre berechtigten 
Bedürfnisse eine Einheit bilden müssen. Im Auftreten der Arbeiter, in den le
bendigen, herzerfrischenden Beiträgen der Frauen und jungen Genossen wider-
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