
nisqualität stabil zu sichern sowie den Aufwand an Arbeitszeit, Material, 
Energie und Kosten entschieden zu senken. Hohe Wertschätzung verdient, daß 
die Betriebssektionen, Wissenschaftlich-Technischen Gesellschaften und Fach
gremien der Kammer der Technik auf diesem Wege einen zunehmend wir
kungsvolleren eigenen Beitrag leisten, um den Volkswirtschaftsplan 1987 allsei
tig zu erfüllen und gezielt zu überbieten sowie damit gleichzeitig anspruchsvolle 
Planaufgaben für das kommende Jahr vorzubereiten.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands spricht 
allen Mitgliedern und Funktionären der Kammer der Technik für ihre große ge
sellschaftliche Aktivität und die großartigen Ergebnisse herzlichen Dank und 
hohe Anerkennung aus.

Gestützt auf die bisherigen Resultate und die gewonnenen Erfahrungen, wer
den Sie auf Ihrem 9. Kongreß die qualitativ neuen Anforderungen und Aufga
ben beraten, die mit dem Blick auf das Jahr 2000 beschlossene ökonomische 
Strategie zu realisieren, den Kurs der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik 
fortzusetzen und den Frieden zu sichern.

Vor allem in den Forschungseinrichtungen der Kombinate, der Akademie der 
Wissenschaften der DDR und des Hochschulwesens sollte es Ziel und Inhalt der 
KDT-Arbeit sein, Ideenreichtum und schöpferische Aktivität der Wissenschaft
ler, Ingenieure und Neuerer bei der Erarbeitung und Nutzung international 
neuer Erkenntnisse und Lösungen weiter auszuprägen und zu fördern. Dazu ge
hört, mit dem breiten Verallgemeinern der Erfahrungen erfolgreicher Forscher 
und Kollektive überall ein Arbeitsklima herauszubilden, in dem die eigenen 
Aufgaben und Leistungen kompromißlos am internationalen Höchstniveau in 
Wissenschaft, Technik und Ökonomie gemessen werden.

Das Erreichen von Spitzenleistungen und Sichern hoher volkswirtschaftlicher 
Effektivität sind zugleich die entscheidenden Maßstäbe, nach denen die Kam
mer der Technik in bewährter Weise die Entwicklung und den Ausbau der wis
senschaftlich-technischen Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen 
Mitgliedsländern des RGW fordert.

Anerkennung verdient, daß die Mitglieder der Kammer der Technik darauf 
Kurs nehmen, mit neuen Verpflichtungen und höheren Zielen zu den Aufgaben 
der Pläne Wissenschaft und Technik die Möglichkeiten der Schlüsseltechnolo
gien, besonders der Mikroelektronik, der CAD/CAM-Technik und der flexiblen 
Automatisierung, noch konsequenter für die raschere Steigerung der Arbeitspro
duktivität, der Effektivität und Qualität zu nutzen.

Außerordentlich bedeutungsvoll sind dabei die großen und vielfältigen An
strengungen der Kammer der Technik, den Wissenschaftlern, Ingenieuren und 
anderen Werktätigen im Rahmen ihrer bewährten Weiterbildungstätigkeit neue 
wissenschaftlich-technische Erkenntnisse und bewährte Erfahrungen anwen
dungsbereit zu vermitteln.
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