
Parteimitglieder leisten
$  i S  « i p « b »  s » »  « w *  «pnfkt« r5M» ■ÄÄ «M| »v &*- — «ff«
lb*C* wif CiÄ ÄSil^iJ-ÄÄ ifÄÄil tM'^SJT f*

In diesen Tagen begannen, zunächst in den Ge
werkschaftsgruppen, die Wahlen des Freien 
Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sie gipfeln im 
Juni 1972 im 8. FDGB-Kongreß.
Die Kreisleitung Riesa richtet in diesen Wochen 
ihre Anstrengungen darauf, die vertrauensvol
len Beziehungen zu den Gewerkschaftsorganisa
tionen, ihren Mitgliedern und Funktionären, zu 
vertiefen. Sie ist in Verwirklichung der Be
schlüsse des VIII. Parteitages bemüht, den Ge
werkschaftsorganisationen zu helfen, ihrer 
Funktion als Schulen der Leitung und der 
Wirtschaftstätigkeit, als Schulen des Sozialis
mus, wTie Lenin sie nannte, gerecht zu werden. 
Dabei kommt es ihr, ausgehend vom Politbüro
beschluß vom 27. Oktober 1971 zur Unterstüt
zung der Gewerkschaftswahlen durch die Par
teiorganisationen und die Bezirks- und Kreis
leitungen der SED, vor allem darauf an, mit 
den Wahlen des FDGB die zur Wahl der Volks
kammer und der Bezirkstage der DDR ausge
löste Aktivität und Masseninitiative weiterzu
führen und die Qualität des sozialistischen 
Wettbewerbes zu erhöhen, damit die Volkswirt
schaftspläne 1971 und 1972 allseitig erfüllt wer
den.
Um, ausgehend von den Beschlüssen des 
VIII. Parteitages und des Zentralkomitees, rich
tige Entscheidungen für die Einbeziehung aller

Genossen in die Gewerkschaftsarbeit und für 
die bessere Unterstützung de t Gewerkschafts
organisationen durch alle Parteiorganisationen 
treffen zu können, verschaffte sich das Sekre
tariat der Kreisleitung zunächst in Problem
diskussionen selber Klarheit über die sich aus 
den Dokumenten des VIII. Parteitages ergeben
den Schlußfolgerungen für die Arbeit mit und 
in den Gewerkschaften.
Ausführlich diskutierte das Sekretariat zum Bei
spiel darüber, daß mit der ständig wachsenden 
Rolle der Arbeiterklasse auch die Verantwor
tung ihrer Klassenorganisatioil ständig zunimmt. 
Gerade das verpflichtet alle Mitglieder und Kan
didaten unserer Kreisparteiorganisation, vor
bildliche Arbeit in den Gewerkschaftsorganisa
tionen zu leisten. Das wiederum erfordert, daß 
unsere Kreisleitung die Grundorganisationen 
befähigt, beispielgebend mit den Gewerkschafts
organisationen zu arbeiten und dabei gute Er
fahrungen zu übernehmen.
Bei der monatlichen Anleitung der Parteisekre
täre und durch direkte Arbeit in den Grund
organisationen vermittelt die Kreisleitung unter 
anderem die Erkenntnis, daß die Gewerkschafts
arbeit so gut ist, wie jeder Genosse seine Ver
pflichtung, in der Klassenorganisation der Ar
beiter aktiv mitzuwirken, täglich einlöst. Das 
erfordert, vor allem im sozialistischen Wettbe-
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Parteigruppen werden fast hun
dertprozentig regelmäßig durch
geführt. Es ist auch ein Erfolg 
des Leistungsvergleiches, daß 
die Beteiligung der Genossen am 
Parteilehrjahr sich im Studien
jahr 1970/71 gegenüber 1969/70 
von 65 auf 72 Prozent erhöhte. 
Noch sind die APO-Leitungen 
nicht in der Lage, alle Probleme, 
wie sie zum Beispiel bei der 
Planerfüllung ihres Bereiches

auftreten, selbständig zu mei
stern. In solchen Fällen konsul
tieren sich die Genossen vor 
ihrer eigenen Entscheidung mit 
dem BPO-Sekretär, einem Mit
glied der Parteileitung oder der 
gesamten Parteileitung.
Die größte Aktivität erreichen 
wir, wenn wir unseren Genos
sen helfen, die Beschlüsse der 
Partei richtig zu verstehen und 
in der Praxis danach zu han-
deln- W a l t e r  D o r n

Parteisekretär 
im VEB Fortschritt 

Betrieb &II Petkus Wutha

Rationalisierung
unter
Parteikontrolle
Für die rund 400 Werktätigen im 
VEB Kofferfabrik Kindelbrück, 
Kreis Sömmerda, wurde der 
22. Geburtstag unserer Republik 
zu einem besonderen Erlebnis. 
Nach mehrmonatiger fleißiger 
Arbeit konnte das Rationalisie
rungsobjekt „Nähkofferabteilung 
407“ seiner Bestimmung überge
ben werden. Geleitet von den

1087


