
I?s ist ein herzlicher Empfang, 
“den uns der Parteisekretär 
und der Werkleiter des VEB 
Emaillegeschirr „Sfinx“ in 
Ceske Budejovice bereiten, als 
wir auf unserer Reise durch 
die CSSR dort eintreff eh.
Das sich daran anschließende 
lebhafte Gespräch hat zum In
halt, wie der Kampf um die 
Verwirklichung der Beschlüsse 
des XIV. Parteitages der KPC 
geführt wird. Dies ist das 
Thema des Erfahrungsaustau
sches, zu dem uns die Bruder
zeitschriften des ZK der KPC 
„2ivot strany“ und „Tribuna“ 
eingeladen haben. In den Mit
telpunkt der Arbeit stellen die 
Genossen die Stärkung der 
Kampfkraft ihrer mehr als 
200 Mitglieder zählenden 
Grundorganisation und die 
engere Zusammenarbeit mit 
den Werktätigen des Betriebes. 
Sie betrachten das als wichtige 
Voraussetzungen, damit der 
Betrieb seiner stets größer 
werdenden volkswirtschaft
lichen Verantwortung gerecht 
wird. Diese Verantwortung be
steht darin, die Bevölkerung 
besser mit Haushaltsgeschirr 
in .guter Qualität zu versorgen 
und ein zuverlässiger Export
partner, darunter auch der 
DDR, zu sein.
Obwohl das Werk 80 Prozent 
des Inlandbedarfs deckt, steigt 
die Nachfrage nach den Er
zeugnissen ständig. Das machte 
Überlegungen notwendig, wie 
die Produktion gesteigert und 
die Technologie verbessert wer
den können. Die Genossen be
rieten sich ausführlich mit den 
Arbeitern, mit den Angehöri
gen der technischen Intelligenz 
und den staatlichen Leitern. 
Basierend auf viele Vorschläge 
der Belegschaft reifte der Plan, 
das jetzt 77 Jahre alte Werk
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der KPC

Schritt für Schritt aus eigen
erwirtschafteten Mitteln zu ra
tionalisieren. Die Betriebslei
tung erarbeitete schließlich mit 
Vertretern der Kollektive das 
hierfür erforderliche Projekt. 
Bei laufender Produktion er
folgen jetzt bauliche Verände
rungen, wird die Produktions
technologie auf den neuesten 
Stand gebracht, und die Ar- 
beits- und Lebensbedingungen 
verbessern sich spürbar.

Eng mit
der Partei verbunden
Der Parteisekretär — noch vor 
kurzem direkt in der Produk
tion tätig — betonte, daß die 
schöpferische Anwendung der 
Beschlüsse des XIV. Partei

tages auf die konkrete Lage 
im eigenen Bereich verbunden 
wurde mit der Einbeziehung 
aller Genossen in die gesell
schaftliche Arbeit. Vor allem 
die Parteiaufträge an die Ge
nossen haben bewirkt, daß die 
politisch-ideologische Arbeit in 
den Brigaden und Kollektiven 
regelmäßig geleistet wird. Erste 
Fortschritte gibt es in der Tä
tigkeit der Gewerkschaftsorga
nisation und der Gruppe des 
Sozialistischen Jugendverban
des. Das betrifft besonders die 
Einbeziehung der Brigaden und 
Jugendlichen in den sozialisti
schen Arbeitswettbewerb, der 
auf die Erfüllung des Planes, 
die Steigerung der Arbeits
produktivität und auf die 
Qualitätsverbesserung gerichtet 
ist.
Diese Atmosphäre des Wett
ei ferns um hohe Ergebnisse 
bei der weiteren Ausgestal
tung der sozialistischen Ge
sellschaft ist überall spürbar. 
An der Spitze stehen dabei die 
Kommunisten, bei denen Wort 
und Tat eine Einheit bilden. 
Die hohen Arbeitsleistungen, 
die rege Diskussion, die gegen
wärtig aus Anlaß der Wahlen 
über die Aufgaben und Ziele 
des neuen Fünfjahrplans statt
finden, sind ein beredter Be
weis für das wachsende sozia
listische Bewußtsein der Men
schen.
Voller Stolz schilderten uns 
zum Beispiel parteilose Genos
senschaftsbauern in der LPG 
„Rovina“, Hulin, Kreis Kro- 
meriz, und in der LPG Stra- 
nice, Kreis Hodonin, wie sie, 
geführt von den örtlichen Par
teiorganisationen, den Kampf 
um hohe Erträge auf den Fel
dern und in den Ställen füh
ren. Sie verwiesen auf ihre 
eindrucksvolle Bilanz. Im Jahre

1069


