
Parteikontrolle und Erziehung
zur politischen Verantwortung
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Im Schwermaschinenbaukombinat „Ernst Thäl
mann“, Werk Magdeburg, gibt es zwei Stahl
gießereien, in denen etwa 1380 Werktätige be
schäftigt sind. Ihre Aufgabe ist es, den Final
produzenten des eigenen Kombinates und wich
tigen Zweigen der Volkswirtschaft Stahlguß
erzeugnisse in ausreichender Menge termin- 
und sortimentsgerecht zur Verfügung zu stellen.
Den Genossen und vielen Kollegen beider 
Stahlgießereien ist bekannt, daß es zwischen 
der Produktion und dem Bedarf an Gußteilen 
zur Zeit noch erhebliche Disproportionen gibt.
Um diese schrittweise zu beseitigen, müssen 
auch bei uns alle Reserven ausgeschöpft wer
den. Dazu ist jedoch notwendig, daß die poli
tische Erziehungsarbeit unter den Werktätigen 
durch die Abteilungparteiorganisationen der 
Stahlgießereien weiter verbessert y/ird. Dabei 
spielt die Parteikontrolle auf der Grundlage 
unseres Statuts eine wichtige Rolle.

Parteikontrolle wird qualifiziert
Die auf dem VIII. Parteitag beschlossene Direk
tive zum Fünf jahrplan von 1971 bis 1975 stellt 
an alle Werktätigen hohe Anforderungen. Um

Vorschläge „an den Mann“ brin
gen können.
Noch sind nicht alle Probleme 
unserer Jugend und ihrer FDJ- 
Organisation gelöst. Die Vorbe
reitungen auf die FDJ-Wahlen 
1971 haben jedoch bewiesen: Im
mer mehr Jugendliche nehmen 
aktiv am Leben des Jugendver- 
bandes teil.

Aus der Betriebszeitung 
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Um die Jugend 
kümmern
Die Leitung der APO 36 im 
VEB Schwermaschinenbaukom
binat „Ernst Thälmann“, Werk 
Magdeburg, hat an die Mehrzahl 
der jungen Genossen Parteiauf
träge erteilt, um die FDJ-Arbeit 
weiter zu verbessern. Die Ge

nossen haben diese Aufträge 
entsprechend ihren politischen 
und fachlichen Fähigkeiten er
halten.
Die klassenmäßige Erziehung 
der Jugend steht in unserer 
APO mit im Mittelpunkt der 
Parteiarbeit. Dadurch war es 
möglich, in der Vordr eh Werk
statt eine neue FDJ-Gruppe zu 
bilden und neue Mitglieder für 
den Jugendverband zu gewinnen. 
Gut haben sich auch die Aus
sprachen des Betriebsleiters mit 
den Jugendbrigaden bewährt, die 
hier ihre Sorgen, Gedanken und

die darin enthaltenen Aufgaben für die Gieße
reien erfüllen zu können, muß vor allem die 
sozialistische Rationalisierung konsequent wei
tergeführt, müssen die Arbeitsorganisation und 
der Produktionsablauf verbessert werden. 
Dazu ist unter anderem notwendig, daß die 
staatlichen Leiter und die Leitungen der gesell
schaftlichen Organisationen in den Betrieben 
weitere Möglichkeiten für die Mitwirkung der 
Werktätigen schaffen, damit sie die in diesem 
Zusammenhang festgelegten Maßnahmen auf 
ihre termin- und qualitätsgerechte Durchfüh
rung auch kontrollieren können. Aus diesem 
Grunde haben die APO-Leitungen unserer bei
den Gießereien darüber beraten, wie auch die 
Parteikontrolle weiter zu verbessern ist, damit 
alle Genossen aktiv daran teil nehmen
können.
Begonnen wurde damit, daß von den APO-Lei
tungen einige Genossen, die die entsprechenden 
politischen und fachlichen Voraussetzungen ha
ben, den Auftrag erhielten, auf der Grundlage 
konkreter Unterlagen die Parteikontrolle über 
die sortimentsgerechte Belieferung der Final
produzenten mit Stahlformguß zu organisieren.
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