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mit wirksamer Resonanz
Im Direktionsbereich für Technik und Investi
tionen des VEB Energieversorgung Halle bil
den die Genossen der Abteilungen Technik 
und Technische Entwicklung eine gemeinsame 
Parteigruppe. Wie diese Parteigruppe bei der 
Durchsetzung des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts für den gesamten Betrieb, der sich 
über den ganzen Bezirk Halle verteilt, ein Bei
spiel gibt, darüber soll hier berichtet werden. 
Die Erfahrungen der Genossen dieser Abtei
lung bestätigen die Richtigkeit der Einschät
zung der 10. ZK-Tagung, daß die Aufgaben 
zur Erhöhung der Kampfkraft der Partei und 
zur allseitigen Stärkung der DDR gemeistert 
werden, wenn im Mittelpunkt der Beratungen 
in den Mitgliederversammlungen steht, wie 
Pionierleistungen in Wissenschaft, Technik und* 
Produktion zu erzielen sind.
Bei der Verfassungsdiskussion im Frühjahr 
vergangenen Jahres konnten die Genossen be
reits durch vorbildliche Überzeugungsarbeit 
erreichen, daß die Kollegen zahlreiche Ver
pflichtungen zur Verwirklichung unserer so
zialistischen Verfassung übernahmen. Sie in 
die Tat umzusetzen, erfordert einen längeren 
Zeitraum. Zum 20. Jahrestag unserer Republik 
sollen die Resultate auf den Geburtstagstisch

gelegt werden. Jeder will sein Bestes dazu 
geben.
Die Mitarbeiter der Abteilungen verpflichteten 
sich zum Beispiel, einen exakten Plan auszu
arbeiten, der die Neuerer auf entscheidende 
Aufgaben orientiert. Durch diese zielgerichtete 
Neuerertätigkeit soll allein bis zum 20. Jahres
tag der DDR ein volkswirtschaftlicher Nutzen 
von 3 Millionen Mark erbracht werden.
Bis zum 7. Oktober dieses Jahres wollen die 
Abteilungen den Plan Wissenschaft und Tech
nik kumulativ mit 105 Prozent erfüllen. Das 
entspricht einem Wert von 1 880 000 Mark.

Wachsendes sozialistisches Bewußtsein
In allen diesen Verpflichtungen aus beiden 
Abteilungen kommt das hohe Bewußtsein der 
Mitarbeiter zum Ausdruck. Und das ist nicht 
zuletzt das Resultat der beharrlichen, gedul
digen und überzeugenden politischen Arbeit 
der Genossen. Das dokumentiert sich gleicher
maßen in der vielfältigen Unterstützung des 
heldenhaft kämpfenden vietnamesischen Vol
kes. Durch freiwillige Projektierungsarbeiten, 
Geldsammelaktionen, den Kauf von Solidari
tätsmarken oder durch Bereitstellen von Ho
noraren für die Lehrtätigkeit an der Betriebs-

Es war eine körperlich sehr 
schwere Arbeit, die Kammerdek- 
kel eines Vertikalkammerofens 
manuell zu bedienen. Die Ge
nossen und Kollegen der Abtei
lungen Technik und Technische 
Entwicklung des VEB Energiever
sorgung Halle, die schon viele 
technische Neuerungen durchsetz
ten, ließen auch hier den wissen
schaftlich-technischen Fortschritt 
Eingang finden;...
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