
Elan der Schrittmacher1- 
Ansporn für das Werftkollektiv

Die diesjährigen Parteiwahlen standen in der 
Betriebsparteiorganisation des VEB Schiffs
werft „Neptun“, Rostock, gapz im Zeichen der 
Vorbereitung des 20. Jahrestages unserer Deut
schen Demokratischen Republik. Mit hohem 
Verantwortungsbewußtsein berieten die Genos
sen in den Berichts wähl Versammlungen der 
Parteigruppen, Abteilungsparteiorganisationen 
und auf der Betriebsdelegiertenkonferenz dar
über, wie durch intensive politisch-ideologische 
Arbeit die Initiative und Schöpferkraft der 
Neuerer, Schrittmacher- und sozialistischer Kol
lektive allseitig gefördert werden kann.
Im Ergebnis der Diskussion konnten wir auf 
der Betriebsdelegiertenkonferenz beschließen, 
den Kampf um den Titel „Betrieb der soziali
stischen Arbeit“ aufzunehmen. Wi;r sind uns 
darüber im klaren, daß diese Aufgaben nur 
durch die breite Entfaltung der Massen
initiative der Werktätigen, vor allem der 
Schrittmacherkollektive, gelöst werden können. 
Es war möglich, neue, höhere Anforderungen 
zu stellen, weil die Leitung der Betriebspartei
organisation die planmäßige und kontinuier
liche Entwicklung der Schrittmacherbewegung 
zu ihrem Anliegen gemacht hat.

Warum ist die Förderung der Schrittmacher
bewegung Anliegen der BPO? Es geht um 
Pionierleistungen in den entscheidenden Berei
chen der Volkswirtschaft. Die Schrittmacher 
sind jene Arbeiter und Angehörigen der Intel
ligenz, die eine tiefe Einsicht in die gesell
schaftlichen Zusammenhänge und die Gesetz
mäßigkeit unserer Entwicklung besitzen. Ihr 
ausgeprägtes Verantwortungsgefühl für das 
gesellschaftliche Ganze ist eine Ursache dafür, 
daß sie sich an die Spitze des Kampfes um die 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Höchststandes, um die rasche Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und der Warenproduktion 
stellen. Bewußt, aktiv und verantwortungsvoll 
handeln sie als kollektive sozialistische Eigen
tümer.
Und wie entwickelt die Parteiorganisation die 
Schrittmacherbewegung? Was für Erfahrungen 
liegen bisher vor? Bereits im April 1968 fand 
in unserer Werft eine erste Konferenz der 
Schrittmacher statt. Sie ist nicht die einzige 
Zusammenkunft geblieben. Uns kommt es dar
auf an, die wertvollen Erfahrungen der 
Schrittmacherkollektive auf allen Gebieten des 
gesellschaftlichen Lebens, bei der sozialistischen

Dem VEB Neptunwerft sind mit 
der Produktion von Container- 
Hochseefrachtern große Aufga
ben gestellt worden. Hier ein 
Blick auf den Ausrüstungs- und 
Reparaturkai.
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