
Kontrollrecht hebt die Verantwortung der Betriebsparteiorganisationen 
für den Stand der Arbeit im Betrieb und die Erfüllung der Produktions
aufgaben.

Der ständige Kampf um die Planerfüllung, die tägliche Kontrolle 
der Durchführung der Produktionspläne, die genaue Kenntnis der Tech
nologie und die Kontrolle der Schaffung einer festen Arbeitsorganisa
tion sind grundlegende Aufgaben bei der Verwirklichung des Kontroll
rechtes. Die Aufgabe der Parteiorganisation in der Ausübung des Kon
trollrechtes besteht darin, die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes und 
des Betriebsplanes zu sichern, zurückbleibende Abteilungen und Be
triebsabschnitte auf einen hohen Stand der Arbeit zu heben, die Kader 
zu erziehen, den Kampf gegen Stillstand, rückständige Auffassungen, 
Trägheit und Schlamperei zu führen und die Aufdeckung neuer Re
serven zu ermöglichen. Das verlangt besonders eine solche Erziehung 
der Parteimitglieder, die in jedem das Verantwortungsbewußtsein und 
die Fähigkeit entwickelt, durch seine persönliche Arbeit zur Verwirk
lichung der führenden Rolle der Partei beizutragen.

8. Die wichtigste Methode zur Erfüllung dieser Aufgaben ist die 
ständige Überzeugung der Werktätigen, die ihren Ausdruck finden muß 
im hohen Bewußtsein einer festen Verbundenheit mit unserer Arbeiter
und Bauernmacht, einer hohen Arbeitsmoral und Disziplin. Im VEB 
Eisenmangan ist dabei besonders wichtig, die Auseinandersetzung zu 
führen mit den im Betrieb vorhandenen rückständigen Auffassungen 
in der Frage der Anwendung der fortgeschrittensten Technik, gegen 
die Gleichmacherei und gegen Verantwortungslosigkeit. Dabei kommt 
es darauf an, den Arbeitern und Werktätigen im Kampf gegen alle 
kleinbürgerlichen und feindlichen Ideologien ständig die Beschlüsse der 
Partei und Regierung und die Erfolge der Arbeiter- und Bauernmacht 
zu erläutern und von dieser Position aus die Auseinandersetzung zu 
führen und Klarheit zu schaffen in solchen Fragen, wie:

Der demokratische Charakter unserer Arbeiter- und Bauemmacht. 
Die Rolle der Arbeiterklasse im nationalen Kampf.
Das Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern und 
der Intelligenz als Grundbedingung des siegreichen Kampfes der 
Arbeiterklasse.
Die Beschlüsse der Partei zu den Fragen der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung und strenge Sparsamkeit sowie die Aufgaben 
zur Verbesserung der Arbeit im VEB Eisenmangan-Erzbergwerke 
Schmalkalden.
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