
immer dieselben Genossen zur Diskussion spra
chen, vor allem Wirtschaftsfunktionäre. Andere 
Genossen hüllten sich in Schweigen, weil sie 
glaubten, ihre Probleme seien nicht wichtig und 
gehörten nicht in die Versammlung.
Wir sind der Meinung, daß eine gute Mitglieder
versammlung mit der gründlichen Vorberei
tung in der Parteigruppe beginnt. Deshalb hat 
es sich unsere APO-Leitung zum Prinzip ge
macht, in der wöchentlichen Anleitung der 
Gruppenorganisatoren politisch-ideologische, 
aber auch ökonomische Probleme zu behandeln, 
die in den einzelnen Gruppen oder in den Ab
teilungen stehen. Damit wollen wir erreichen, 
daß die Gruppenorganisatoren das nötige Rüst
zeug für ihre Gruppenversammlungen erhalten 
und somit auch die Mitgliederversammlungen 
gut vorbereiten können.
Noch ist nicht jeder Gruppenorganisator so 

* weit, um alle auftretenden Fragen in seiner 
Gruppe allein zu klären. Wir unterstützen ihn 
deshalb mit anderen Genossen, zum Beispiel 
mit Leitungsmitgliedern, die an den Ausspra
chen in der Gruppe teilnehmen. Dabei wird 

# auch über das Thema der Mitgliederversamm
lung gesprochen. Die Genossen und die Kolle
gen müssen auch wissen, welche Aufgaben zu 
erfüllen sind und welche Schwierigkeiten sich 
dabei ergeben. Dadurch fördern wir ihre Bereit
schaft, sich Gedanken zu machen und aktiv an 
der Lösung der Aufgaben mitzuwirken.
Für die November-Mitgliederversammlung war 
jedem Genossen bekannt, daß ökonomische Auf
gaben des Betriebes, und zwar Einschätzungen 
der Planaufgaben 1970 und Plananlauf 1971, 
auf der Tagesordnung standen. Staatliche Leiter

referierten dazu und gaben einen guten und 
verständlichen Überblick zur gegenwärtigen 
Situation im Betrieb. Sie sagten auch, wie es 
weitergehen muß. Viele Fragen wurden an sie 
gestellt, unter anderem, zur Materialversorgung, 
zur Schichtauslastung und zum Arbeitskräfte
problem.
Für ein volles Verständnis der ökonomischen 
Probleme ist die politisch-ideologische Klarheit 
eine Voraussetzung. Deshalb muß die Mitglie
derversammlung auch zur Vertiefung der Er
kenntnisse aus dem Parteilehrjahr dienen. Auf 
diesem Gebiet haben wir in unserer APO noch 
keine allzu großen Erfahrungen. Wir haben uns 
aber Gedanken gemacht, wie wir z. B. die Er
fahrungen aus dem Studium des Buches „Poli
tische Ökonomie“ in die Mitgliederversamm
lungen einbeziehen können.
So wollen wir im neuen Jahr Fragen der erwei
terten Reproduktion und der wissenschaftlich- 
technischen Revolution an Beispielen aus dem 
Betrieb in Mitgliederversammlungen erläutern 
und diskutieren. Dadurch sind die Genossen 
eher in der Lage, mit den parteilosen Kollegen 
über diese Fragen zu diskutieren."
Wir wollen in den Mitgliederversammlungen 
künftig verstärkt brennende aktuelle Fragen 
behandeln, Probleme, die allen am Herzen 
liegen und zur weiteren Diskussion anregen. 
Wir meinen damit Probleme der Weltpolitik 
(Nahost-Probleme), ökonomische Probleme un
seres Kombinates und unseres Staates. Diese 
Vorhaben zu verwirklichen, ist bestimmt nicht 
leicht, aber wir meinen, daß wir mit ihrer 
Durchsetzung unser Parteileben aktivieren 
werden.

dadurch fast in jeder Versamm
lung immer wieder die gleichen 
Diskussionsredner auf traten, daß 
zuwenig Hintergrundinformatio
nen zu außenpolitischen Proble
men gegeben wurden usw.
Eine Wende erreichten wir mit 
der 1. außerordentlichen Mitglie
derversammlung bereits durch 
namentlich genannte Beispiele. 
Dadurch fühlten sich auch jene

Parteigruppen und Genossen an
gesprochen, die sich sonst mei
stens im Hintergrund hielten. 
Der Durchbruch erfolgte aber mit 
dem Bericht der APO-Leitung 
zur Auswertung der persönlichen 
Gespräche. Wir stellten uns das 
Ziel, das Ergebnis der Ausspra
chen mit der weiteren Diskus
sion zum Plan 1971 zu verbinden. 
Dabei sollte jedem einzelnen 
Genossen klarwerden, daß sich 
unsere- Parteiarbeit in bewußt
seinsbildenden Programmen wi
derspiegeln muß, daß die Partei-

kollektive die Verantwortung für 
den politisch-ideologischen In
halt unserer Sendungen tragen. 
Der Versammlung ging eine Sit
zung der APO-Leitung mit allen 
Parteigruppenorganisatoren vor
aus.

Die Tagesordnung der Mitglie
derversammlung sah vor, wäh
rend der Diskussion eine Sen
dung der Redaktion „Wissen
schaft und Weltbild“ vorzufüh
ren, in der der Gegenstand 
eines Interviews unter dem Titel
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