
1971 öffentlich abrechnet, hoffen wir, dabei 
nicht in der letzten Reihe zu stehen.

Die Kraft der Parteigruppe
Die Parteigruppe im Stahlgußbereich, deren 
Mitglieder in drei Formerbrigaden arbeiten, 
hat bei der Auswertung der 14. und 15. Tagung 
des ZK überlegt, wie die Arbeitsproduktivität 
weiter gesteigert werden kann. Gemeinsam 
mit den staatlichen Leitern kam die Partei
gruppe überein, daß bei effektivster Nutzung 
der täglichen’ Arbeitszeit und durch Verände
rungen im technologischen Ablauf es durchaus 
möglich ist, die Arbeitsproduktivität im Plan
jahr 1971 um 10 Prozent zu erhöhen.
Die Parteimitglieder besprachen ihre Vorstel
lungen mit den Kollegen ihrer Brigade. Diese 
Genossen besitzen unter den Brigademitglie
dern eine große Autorität, weil sie es durch 
ihre Sachlichkeit, ihre guten menschlichen Be
ziehungen zu den Kollegen verstanden haben, 
ihr Vertrauen zu gewinnen. Der Vorschlag der 
Parteigruppe wurde nach kurzer, aber gründ
licher Diskussion von allen Kollegen gebilligt. 
Ähnlich verfuhren auch die Genossen der Par
teigruppe in der Modelltischlerei. Durch ihre 
Initiative verpflichteten sich die Modelltischler, 
für die neue Formanlage im Graugußbereich 
1100 Modellplatten kurzfristig zur Verfügung 
zu stellen.
Die Kollegen der Ofen brigade „Hans Beimler“, 
Grauguß 1, nahmen in ihr Wettbewerbspro
gramm die Verpflichtung auf, im Planjahr 
1971 die Ausschußvorgabe um monatlich 500 
Kilogramm zu unterbieten. Sie folgten damit 
einem Vorschlag der Parteigruppe, die diesen 
auf ihrer Wahlversammlung eingehend dis
kutiert und vorbereitet hatte.
Diese Beispiele könnte man beliebig fortset

zen. Aber schon die hier angeführten zeigen, 
daß die Genossen in unserem Betrieb wirklich 
der Motor sind, daß sie das Vertrauen ihrer 
Kollegen genießen, die das auch offen aus
sprechen. Bei der Vorbereitung der APO- 
Wahlversammlung im Graugußbereich 1 gab es 
viele Aussprachen mit Kollegen. Dabei war 
die Äußerung eines Kollegen über den APO- 
Sekretär dieses Bereiches sehr aufschlußreich, 
und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal, weil 
sie wirklich das enge, kameradschaftliche Ver
hältnis zwischen den Genossen und den Par
teilosen offenbarte, und zum anderen, weil sie 
zeigte, daß eine beharrliche, offensive poli
tisch-ideologische Arbeit sich immer auszahlt. 
Dieser Kollege sagte über den APO-Sekretär: 
„Mit ihm kann man über alle Probleme spre
chen. Er hat auch ein offenes Ohr für Kritik 
und nimmt sich Zeit, zuzuhören. Er geht auf 
Vorschläge ein und erklärt einem auch poli
tische oder wirtschaftliche Zusammenhänge. 
Krumme Touren gibt es bei ihm nicht. Das ist 
einer jener Genossen, von denen man sagen 
kann, daß sie das Vertrauen aller derer ge
winnen, die mit ihnen Zusammenarbeiten oder 
sonst irgendwie mit ihnen zu tun haben.“

Wenn wir in unserer Grundorganisation auch 
nach der Neuwahl unserer Leitung auf diesem 
Weg weiterschreiten, wenn wir stets daran 
denken, daß die schönste wissenschaftliche 
Formulierung nichts nutzt, wenn sie nicht ver
standen wird, wenn wir immer davon aus
gehen, niemals über die Köpfe der Menschen 
hinwegzureden, dann werden wir auch unser 
ganzes Betriebskollektiv für noch höhere Lei
stungen im sozialistischen Wettbewerb mobili
sieren.

R o l f  H ä n i s c h
Parteisekretär im VEB Metallgußwerke

Leipzig

ten. Natürlich befaßten wir uns 
in den Mitgliederversammlun
gen mit grundsätzlichen Proble
men, wir zeigten auch Wege auf, 
wie und mit welchen Mitteln die 
Aufgaben verwirklicht werden 
konnten. In vielen Fällen faß
ten wir auch Beschlüsse und 
verteilten Parteiaufträge. Trotz
dem gab es Unzufriedenheit. 
Einmal deshalb, weil nach Mei
nung der Genossen die Diskus-
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sionsbeiträge zum Thema ent
weder von den Leitungsmitglie
dern oder auch von solchen Ge
nossen gehalten wurden, die da
zu von der APO-Leitung einen 
entsprechenden Auftrag hatten. 
Ein echter Meinungsaustausch 
kam nicht zustande.
Nach gründlichen Beratungen 
legten wir fest, die Thematik 
der APO-Versammlungen in den 
Parteigruppen zu diskutieren 
und gleichzeitig Schwerpunkte 
für den jeweiligen Bereich zu 
erarbeiten. In den Parteigrup
pen sind die Aussprachen sehr

lebhaft. Jeder diskutiert, und die 
Meinung jeder Parteigruppe 
wird in der Mitgliederversamm
lung dargelegt. Wir streben 
jetzt an, die Vorschläge der Ge
nossen zusammenzufassen und 
in der Mitgliederversammlung 
zum Beschluß zu erheben. In 
Zukunft sollen die Referate 
auch nicht mehr nur von Lei
tungsmitgliedern gehalten wer
den.

H e r b e r t  B e r g e m a n n  
APO-Sekretär im Reichsbahn- 

auisbessenungswerk 
Berlin-Schöneweide

266


