
sierung aufzubauen. Die Parteileitung ist sogar 
der Ansicht, daß die Entwicklung von Einrich
tungen für den Produktionsprozeß mit der Er
zeugnisentwicklung bereits in den ersten Ent
wicklungsstufen verbunden werden sollte. Be
reits in diesen Entwicklungsstadien müssen die 
Arbeiterforscher und Neuerer einbezogen wer
den. Einmal werden dadurch unmittelbar die 
Erfahrungen der Werktätigen genutzt und zum 
anderen erweitern sich ihre Kenntnisse über 
zukünftige Entwicklungslinien im technologi
schen Prozeß des Betriebes.
Die Parteileitung sieht eine wichtige Aufgabe 
in der politisch-ideologischen Arbeit darin, alle 
Möglichkeiten zu nutzen, um die Leiter der Kol
lektive immer wieder anzuregen, durch eine ra
tionelle, wissenschaftlich fundierte Leitungstä
tigkeit die umfassende Mitarbeit der Werktäti
gen zu gewährleisten. Dazu gehört auch, daß 
der Leiter gewissenhaft entscheidet, welche spe
ziellen Lösungen durch das Kollektiv selbst ge
funden werden müssen und wo man bereits 
vorhandene verwenden kann. Und noch eins. 
Der Leiter einer sozialistischen Arbeitsgemein
schaft muß jedem Mitglied, egal ob Arbeiter
forscher, Neuerer, Ingenieur usw., klar zu er
kennen geben, daß seine schöpferische Leistung 
zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt benötigt 
wird und ein vorher bestimmtes Niveau errei
chen muß. Bei zukünftigen Entwicklungszeiten 
von zwei Jahren und weniger, um die wir be
harrlich kämpfen, ist eine solche straffe Lei
tung in der Gemeinschaftsarbeit notwendig.

In den Versammlungen zu den Parteiwahlen 
wird der Eigenbau von Rationalisierungs- und 
Automatisierungsmitteln für das Jahr 1971 noch 
stärker in den Vordergrund rücken. Insgesamt 
200 000 Stunden in der Produktion und in der 
Produktionsvorbereitung sollen durch weitere

Rationalisierung und Automatisierung be
stimmter Abschnitte im Betrieb in diesem 
Jahr eingespart werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen, ist von der Reitling des Betriebes 
vorgesehen, Neuererkollektiven und Brigaden 
ganze Rationalisierungskomplexe zur Ausarbei
tung zu übergeben.
Wenn wir nochmals auf die nun ablaufende 
Wahlperiode zurückblicken, können wir mit 
einem gewissen Stolz sagen, daß in diesem 
Zeitraum die Initiative der Werktätigen stän
dig zugenommen hat. Keinesfalls aber darf uns 
das dazu verleiten, in der politisch-ideologi
schen Arbeit einen Pflock zurückzustecken, 
im Gegenteil. Mit den immer komplizierter 
werdenden Aufgaben in unserem Produktions
prozeß wachsen auch die Anforderungen an 
die führende Rolle unserer Parteiorganisation. 
Deshalb ist die Entscheidung für den plan
mäßigen Eigenbau von Rationalisierungs- und 
Automatisierungseinrichtungen nicht nur von 
materiellen Gesichtspunkten aus zu beurteilen, 
obwohl das für den Gesamterfolg sehr wichtig 
ist. Die Entscheidung ist zugleich eine politi
sche Aussage über die Reife unserer Grund
organisation.
Für die künftige politische Führungstätigkeit 
der Parteiorganisation ist es deshalb unbedingt 
erforderlich, ständig dafür zu sorgen, daß 
mit der Orientierung auf die eigene Herstel
lung von Rationalisierungs- und Automatisie
rungsmitteln die Initiative vieler Werktätiger 
planmäßig in die gesamte Leitungstätigkeit 
einbezogen wird, daß die Überleitungszeiten 
wesentlich verkürzt werden und der Rationali
sierungseffekt schon am Beginn der Produk
tion neuer Erzeugnisse eintritt.

E b e r h a r d  H ü b n e r
Parteisekretär im VEB Starkstrom- 

Anlagenbau Karl-Marx-Stadt

I  W  F O R  M A T I  O  N

Material zur 
Feiergestaltung
In Vorbereitung auf den 25. Jah
restag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands gibt 
das Zentralhaus für Kulturar
beit der DDR unter dem Titel 
„1946—1971 — Sie hat uns alles 
gegeben“ eine Broschüre zur 
Fest- und Feiergestaltung her
aus. Durch eine thematisch ge

ordnete Zusammenstellung von 
Gedichten, kurzer Prosa, Aus
züge aus Romanen und Erzäh
lungen bekannter und soziali
stischer Schriftsteller sowie 
schreibender Arbeiter und aus 
Äußerungen bedeutender Poli
tiker wird die historische Lei
stung der Arbeiterklasse und 
ihrer Partei von 1945 bis in un
sere Tage widergespiegelt. In 
fünf Kapiteln (Das große Wir — 
Stärker als alle Parteien — Ge
nosse Prometheus am Werk — 
Die Träume reißen sich von 
ihren Ketten los — Wir bestim

men die Zeit) wird ein Material 
vermittelt, das den unterschied
lichsten Programmkonzeptionen 
gerecht wird.
Eine umfassende Bibliographie 
enthält alle wesentlichen (liefer
baren!) Titel und Neuerschei
nungen der Belletristik, Gesell
schafts- und Kulturwissenschaf
ten sowie Hinweise auf vokai- 
und instrumentalmusikalische 
Werke, auf Filme, Bildbände 
u. a.
Die Broschüre ist zum Preis von 
6,— Mark im Buchhandel er
hältlich. (NW)
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