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Produktionspropaganda

Die Betriebszeitung „Bahn frei“ des VEB 
Waggonbau Ammendorf veröffentlichte im Juli 
1969 eine Beilage mit dem Titel „Arbeitsweise 
und Methoden der Parteiorganisation bei der 
Entwicklung einer umfassenden Produktions
propaganda*“ . Diese Beilage wurde anläßlich 
einer Beratung der Stadtbezirksleitung Halle- 
Süd der SED herausgegeben.

Unmittelbar nach dieser Beratung kamen Ge
nossen und Kollegen der verschiedensten Be
triebe in den VEB Waggonbau Ammendorf, um 
sich an Ort und Stelle damit bekannt zu ma
chen, wie hier die Produktionspropaganda in 
der Praxis verwirklicht wird. Bei der Partei
leitung bekommen diese Genossen die ersten 
näheren Informationen. Anschließend werden 
sie von einem oder mehreren Genossen durch 
den Betrieb geführt, um sich durch Augenschein 
einen konkreten Eindruck von den Formen und 
Methoden der Produktionspropaganda im Be
trieb zu verschaffen.

Genosse Udo Hillegrub, Sekretär der APO 3 im 
Bereich Montage, erklärte zum Beispiel zwei 
Vertretern des VEB Druck- und Lederfarben, 
was es mit den großen Wettbewerbstafeln am 
Eingang des Betriebes und in den Bereichen auf 
sich hat. Auf der Wettbewerbstafel der Abtei
lung Rohbau zum Beispiel ist alles, was den

Wettbewerb betrifft, übersieh tlidi auf gegliedert. 
Da gibt es ein Feld zum Stand der Produktion. 
Ein anderes läßt erkennen, wie es mit der Qua
lität und mit der Einführung des Qualitäts
sicherungssystems bestellt ist, was die Schlos
ser und Schweißer mit Hilfe des Haushalts
buches erwirtschafteten usw.
Natürlich werden die den Betrieb besuchenden 
Genossen auch mit der Redaktion der Betriebs
zeitung bekannt gemacht. Die Betriebszeitung ist 
ein wesentliches Mittel im System der Produk
tionspropaganda. In der Redaktion wird den 
Besuchern häufig Anregung dafür gegeben, wie 
in Betrieben, die über keine eigene Betriebs
zeitung verfügen, mit Hilfe von Flugblättern 
oder Informationsblättern die Produktionspro
paganda erfolgt und wie die Belegschaft in
formiert werden kann. Ein Flugblatt oder ein 
Informationsblatt muß sorgfältig ausgearbeitet 
und in der Form mobilisierend gestaltet wer
den. Die Genossen aus dem VEB Druck- und 
Lederfarben baten darum, sie dabei anfänglich 
zu unterstützen. Natürlich wird diese Hilfe zu
gesagt.
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