
nahmen aktiv teil an den Aussprachen mit Kol
lektiven und Familien. Mit diesen Aufträgen 
hat die Parteileitung erreicht, daß auch jene 
Genossen in die politische Massenarbeit einbe
zogen wurden, die bisher nicht besonders in 
Erscheinung getreten waren.

Die Parteileitung nutzt auch den Parteiauftrag, 
um eine wirksame politische Arbeit unter der 
Jugend der LPG und des Dorfes zu leisten und 
die FDJ-Grundorganisation zu festigen. Genosse 
Detlef Henning erhielt vor längerer Zeit den 
Auftrag, den Zirkel im FDJ-Studienjahr zu lei
ten und die ideologische Arbeit unter den Ju
gendlichen zu unterstützen.

Genosse Henning arbeitet in der Jun grinder- Auf
zuchtanlage unserer Kooperation. Er nutzt den 
täglichen Kontakt, um auf die Jugendfreunde 
politisch einzuwirken. Es ist besonders ihm zu 
verdanken, daß vier Jugendfreunde den Zehn
klassenabschluß nachholen werden. Zwei FDJ- 
Mitglieder stellten den Antrag, Kandidat der 
Partei zu werden.
Gegenwärtig macht sich die Parteileitung Ge
danken, wie sie wirksamer darauf Einfluß neh
men kann, die Futterökonomie zu verbessern. 
Schließlich hängen davon wesentlich die Plan
erfüllung in der Vieh Wirtschaft und die Repro
duktion der Viehbestände ab. Sie wird mit Hilfe 
von Parteiaufträgen die Parteikontrolle über 
die Futterökonomie verstärken.

Kontrolle durch die Parteileitung

Je konkreter die Parteiaufträge sind, um so 
leichter ist es für die Parteileitung, bei der 
Durchführung der Aufträge zu helfen und die 
Kontrolle auszuüben.

In der LPG „Roter Oktober“ zeigte sich, daß 
einige Genossen bei der Vorbereitung der 
Volkswahlen nicht mit dem nötigen Elan an die 
Erfüllung der Parteiaufträge herangingen. Die 
Parteileitung stellte fest, daß einige dieser Ge
nossen zögerten, weil ihnen die Erfahrungen in 
der politischen Massenarbeit fehlten. Sie hat 
sich vorgenommen, einen Erfahrungsaustausch 
zur politischen Massenarbeit durchzuführen.

Eine Parteileitung darf die Genossen nicht al
lein lassen mit ihren Parteiaufträgen. Sie sollte 
ihnen Hinweise geben, die ihnen die Erfüllung 
des Auftrages erleichtern, zum Beispiel Infor
mationen über die Situation im betreffenden 
Arbeitskollektiv, Anregungen für ihr Auftreten 
u. ä.

In vielen Grundorganisationen berichten die 
Genossen vor der Parteileitung beziehungsweise 
in der Mitgliederversammlung über die Erfül
lung der Parteiaufträge. Das war auch so in 
Falkenthal. In einer Mitgliederversammlung 
Anfang November rechneten alle Genossen ab, 
wie sie ihre Parteiaufträge erfüllt haben.

Die Abrechnung der Parteiaufträge ist nicht 
nur eine Kontrolle, sondern auch ein Austausch 
von Erfahrungen in der politischen Massenar
beit. Die Genossen empfinden dabei, wie hoch 
ein Parteiauftrag bewertet wird. Damit wächst 
ihr politisches Verantwortungsbewußtsein.

Die Parteileitung der LPG „Roter Oktober“ be
faßt sich von Zeit zu Zeit mit der Tätigkeit der 
Genossen, die der Gemeindevertretung, den Lei
tungen der Massenorganisationen oder dem 
Ortsausschuß der Nationalen Front angehören. 
Das stärkt bei diesen Genossen das Bewußtsein, 
daß sie ihre Funktion im Aufträge der Partei 
ausüben.

(NW)

I N F O R M A T I O N

terklasse und unsere Partei ihrer 
wachsenden Führungsrolle ge
recht werden. Genosse Erich 
Honecker hob hervor: „Zur über
ragenden Verantwortung der Ar
beiterklasse in unserer Gesell
schaft gehört auch die hohe 
Wertschätzung für die Arbeiter 
in unserer Gemeinschaft, die 
überall gebotene Aufmerksam
keit für ihre Gedanken und Vor
schläge, ihre Bedürfnisse und 
Interessen.“ Unsere Parteileitung

und die BGL lassen sich deshalb 
davon leiten, daß es nicht ge
nügt, einfach die wirtschaftlichen 
Aufgaben zu nennen oder neben
einander zu stellen. Vielmehr 
geht es uns um das Grundprin
zip: Die Arbeiterinteressen kön
nen nur mit den Arbeitern ver
wirklicht werden. Dabei betrach
ten wir die politischen, ökono
mischen und ideologischen Auf
gaben als eine untrennbare 
Einheit. Neue Maßstäbe werden 
für die sozialistischen Leiter auf 
allen Ebenen des gesellschaft
lichen Reproduktionsprozesses ge

setzt. Das verlangt von jedem 
Leiter hohe menschliche Quali
tät, Bescheidenheit, Fleiß, Diszi
plin und Einsatzbereitschaft.
Wir werden jeden unterstützen, 
der die Arbeiterfragen offen 
stellt. Wir werden es aber auch 
nicht zulassen, daß offene Fra
gen von den Verantwortlichen 
unbeantwortet bleiben. Es wisse 
jeder: Arbeiterfragen sind leben
dige sozialistische Demokratie — 
ihre Beantwortung ist Gesetz!

Aus einem Artikel des Genossen 
Rudi Tenk, Parteisekretär 

im VEB Kabelwerk Oberspree 
in der Betriebszeitung „Das Kabel“
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