
Werktätigen voraussetzt. Das verlangt von den 
Parteiorganisationen, die politisch-ideologische 
Standhaftigkeit aller Genossen zu festigen und 
die schöpferische Initiative der Kollegen bei der 
Verwirklichung der Parteibeschlüsse zu nutzen. 
Das zu erreichen, dazu haben sich die Genossen 
der Wohnungsbaukombinate Potsdam und 
Frankfurt (Oder) die Aufgabe gestellt, auf allen 
Baustellen solche Bedingungen zu schaffen, daß 
mit geringstem Aufwand höchste Arbeitspro
duktivität erreicht wird. Dabei geht es vor 
allem um den komplexen Einsatz der hoch
produktiven Technik im Mehrschichtbetrieb — 
bei einer Produktionsorganisation, die auf fort
schrittlichen Technologien basiert.

Aktiver und massenwirksamer 
auf den Baustellen
Solche Probleme standen auch im Mittelpunkt 
der Berichtswahlversammlungen beider Grund
organisationen. Ihre Klärung half den Mitglie
dern und Kandidaten, den Kollegen offensiv 
und überzeugend, ausgehend von den. betrieb
lichen Aufgaben, die Grundfragen der Politik 
von Partei und Regierung darzulegen.
Damit dazu alle Genossen befähigt werden, 
überlegten sich die Parteileitungen beider 
Grundorganisationen, wie sie die marxistisch- 
leninistische Bildung und Qualifizierung bis in 
die letzte Parteigruppe hinein verbessern kön
nen. Das ist bei den komplizierten Bedingungen 
der Parteiarbeit auf Großbaustellen gar nicht 
so einfach. Es erfordert vor allem, den Genos
sen die Beschlüsse des Zentralkomitees praxis
verbunden und so überzeugend zu erläutern, 
daß sie daraus Maßnahmen für die Verbesse
rung ihrer eigenen politisch-ideologischen Ar
beit ableiten und mit der Kraft des gesamten 
Parteikollektivs durchsetzen können. Und es ist
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den Genossen in Vorbereitung des VIII. Partei
tages der SED schon zum Teil gelungen.
Das führte sowohl im Wohnungsbaukombinat 
Frankfurt (Oder) als auch in Potsdam zu umfas
sender Aktivität und größerer Wirksamkeit der 
politischen Massenarbeit auf den Baustellen. 
So gelangten die Parteiorganisationen durch 
Einbeziehung vieler Genossen zu einer höheren 
Qualität der Parteiarbeit, weil sie sich immer 
wieder mit dem Erstarken ihrer Kampfkraft 
und der Verbesserung der täglichen Überzeu
gungsarbeit befaßten. Regelmäßig schätzen sie 
jetzt die Situation in ihren Bereichen ein und 
beraten, wie sie jeden Genossen, entsprechend 
seinen Fähigkeiten, in die Arbeit ihrer Grund
organisation einbeziehen können.
Die Genossen der Parteileitungen dieser Kom
binate und ihrer Betriebsteile erkannten, daß 
sich die kameradschaftliche Zusammenarbeit 
mit allen Genossen nicht nur auf die Zeitdauer 
des Umtausches der Parteidokumente erstrek- 
ken durfte, sondern daß sie zum ständigen Be
standteil ihrer Leitungstätigkeit gehören muß.

Der Einsatz zahlt sich aus
Voll Stolz können zum Beispiel die Genossen 
des Wohnungsbaukombinates Frankfurt (Oder) 
sagen: „Wir sind im letzten Jahr gut vorange
kommen. Jetzt haben wir erreicht, terminge
mäß zu bauen.“
Die 1970 erzielten, bisher höchsten Zuwachs
raten in der Produktion sowie der hohe Er
füllungsstand beim Wohnungsbau waren vor 
allem möglich, weil das Kombinat konzentriert 
an nur einigen wenigen Standorten gebaut und 
dort einen kontinuierlichen Bauablauf gesichert 
hatte.
Die hauptsächliche Voraussetzung dafür jedoch 
war, daß das sozialistische Bewußtsein der

Die Genossen Rudi Kasch, Mei
ster der Hafenpolizei, Peter Jenß, 
Reparaturmeister, und Wieland 
Koch, Offizier der NVA (v. I. n. r.), 
erzählen den Pionieren der 
Klasse 3b der Rosa-Luxemburg- 
Oberschule Stralsund aus ihrem 
Parteileben. Die Pioniere wollen 
zu Ehren des 25. Jahrestages der 
Gründung der SED darüber eine 
kleine Chronik schreiben.
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