
von namhaften Wissenschaftlern Vorträge gehalten und besondere 
kulturelle Veranstaltungen für die Intelligenz veranstaltet werden.

Das Sekretariat des ZK hatte in seiner Stellungnahme „Zur Ver
besserung der Arbeit im Stahl- und Walzwerk Brandenburg“ vom 
17. Februar 1951 bereits die Arbeitsweise der damaligen Hauptver
waltung Metallurgie kritisiert und schon damals verlangt, daß die 
Hauptverwaltung die Werkdirektoren konkret anleitet und systema
tisch kontrolliert.

In den verschiedenen offiziellen Dokumenten der Partei sowie in 
den Reden der leitenden Genossen in der Regierung gibt es zahlreiche 
Hinweise über die Bedeutung der Arbeitsorganisation für den weiteren 
Aufbau unserer Friedenswirtschaft. Die Lage im Eisenhüttenkombinat 
Ost aber beweist, daß die leitenden Genossen in den Ministerien und 
Vereinigungen die Bedeutung der persönlichen Verantwortung, einer 
systematischen Anleitung und Kontrolle und einer guten Arbeits
organisation noch unterschätzen. Die zahlreichen Möglichkeiten zur 
Verbesserung der Arbeitsorganisation sind beispielsweise nur unge
nügend ausgenutzt worden. Die verantwortlichen Genossen haben 
offensichtlich auch noch nicht erkannt, daß die Arbeitsorganisation in 
den volkseigenen Betrieben einen neuen Inhalt bekommen hat. Das 
Interesse der Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik 
erfordert deshalb, daß der Grundsatz der Einzelleitung und der Über
tragung der vollen persönlichen Verantwortung für ein jeweils fest zu 
umreißendes Aufgabengebiet schnellstens entwickelt werden muß.

In der Frage der notwendigen Wachsamkeit gibt es im Eisen
hüttenkombinat Ost gegenwärtig noch einen Zustand der Sorglosig
keit. Jedem ist die Tatsache bekannt, daß der anglo-amerikanische Im
perialismus solche besonderen Stellen wie das Ostbüro und andere ge
schaffen hat, die ihre Agenten mit Aufträgen zur Industriespionage, 
zur Diversion und Sabotage in das Gebiet der Deutschen Demokrati
schen Republik schicken. Deswegen ist es notwendig, daß die Partei
organisation, aber auch die Genossen in den Gewerkschaften und die 
Werkleitung alles tun, um die Werktätigen aufzuklären und um die 
Agenten und Saboteure zu entlarven. Die Durchführung dieser Auf
gabe erfordert vor allem eine breite Aufklärungsarbeit.

Diese Tatsachen weisen darauf hin, wie notwendig es ist, für die 
Durchführung der großen wirtschaftlichen, kulturellen und politischen 
Aufgaben das ideologische Niveau der Mitglieder und Kandidaten un
serer Partei, besonders derjenigen, die in verantwortlichen Stellen tätig
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