
rungen dieser Grundorganisationen und der 
damit verbundenen Verantwortung der Kreis
leitungen weiterzuführen.1) Der Redaktion lie
gen bereits weitere Einsendungen davon vor, 
von denen wir einige in diesem Heft veröffent
lichen.

Kurt Hellwig, Parteisekretär 
im VEB Plasta,
Erkner, Kreis Fürstenwälde

Wirksamere
Instrukteurtätigkeit
erwünscht
In unserem Betrieb werden Kunstharze und 
Preßmassen produziert. Die Parteiorganisation 
zählt 41 Genossen. Unter ihrer Führung kämp
fen die 274 Werktätigen des Betriebes im sozia
listischen Wettbewerb um die Sortiments- und 
qualitätsgerechte Erfüllung des Planes.
Mit der Wahl der neuen Parteileitung im März 
1971 und mit Unterstützung der Kreisleitung 
hat sich die Kollektivität der Leitung gut ent
wickelt. Jedes Leitungsmitglied hat sein konkre
tes Aufgabengebiet. Dieses wird kollektiv be
raten. Im Mittelpunkt der politischen Arbeit
*) Siehe Leitartikel Horst Dohlus „Zur Arbeit der 
Kreisleitungen mit den Grundorganisationen“, „Neuer 
Weg“, Heft 23/71

der Parteiorganisation stehen die politische Er
ziehung und marxistisch-leninistische Bildung 
aller Genossen, die Probleme der sozialistischen 
Rationalisierung im Rahmen des sozialistischen 
Wettbewerbs und die Realisierung eines wichti
gen Investitionsvorhabens in unserem Betrieb, 
das die Parteileitung unter Parteikontrolle ge
nommen hat.
Einmal im Monat führt die Kreisleitung 
Fürstenwalde den Tag des Parteisekretärs 
durch. Das ist eine gute Hilfe namentlich für 
die Parteisekretäre der kleineren Grundorgani
sationen, die hier mit den Beschlüssen sowie 
mit aktuellen politischen und ideologischen Pro
blemen vertraut gemacht werden. Sehr nützlich 
sind auch die sich daran anschließenden Semi
nare, wo Gelegenheit ist, bestimmte Fragen, 
Vorschläge und Gedanken der Parteisekretäre 
zu diskutieren. Bewährt haben sich auch nach 
meiner Meinung die im Rahmen des Tages des 
Parteisekretärs durchgeführten differenzierten 
Anleitungen. Hier haben die Parteisekretäre aus 
den einzelnen Bereichen wie Industrie, Land
wirtschaft, Handel usw. Gelegenheit zu einem 
breiten Erfahrungsaustausch.
Eine wirksame Hilfe für die kleineren Partei
organisationen sehe ich auch in der operativen 
Tätigkeit der Instrukteure der Kreisleitung. Die 
Teilnahme eines Instrukteurs an unseren Lei
tungssitzungen und Mitgliederversammlungen 
wirkt sich fruchtbringend auf unsere Partei
arbeit aus. Dieser Genosse gibt uns immer gute 
Hinweise und wichtige Informationen. Nach 
meiner Meinung könnte aber die Instrukteur
tätigkeit noch wirksamer sein, wenn das Sekre-

Lebendige Anleitung für Redakteuresen vom Schachtbau Nordhausen 
ist ein Beitrag zur Realisierung 
der Beschlüsse des VIII. Partei
tages und zur weiteren Festi
gung des Bündnisses zwischen 
Arbeiterklasse und Genossen
schaftsbauern.

E r w i n  A ß m a n n  
Parteigru ppenorgani sator 

in der Betriebsdirektion 
Schachtbau 

Nordhausen

Wie die Vorbereitung, so das 
Ergebnis. Das ist auch ein Leit
motiv für uns Betriebszeitungs
redakteure im Landkreis Zwick
au, und es gilt gleichermaßen 
auch für die Arbeit in den Re
daktionen.
Bis vor einiger Zeit fand die 
Anleitung der Redakteure im 
Apparat der Kreisleitung statt. 
Inzwischen wurde das geändert, 
was sich als zweckmäßig erwie
sen hat. Jetzt führen wir unsere

Zusammenkünfte abwechselnd in 
den Betrieben unseres Kreises 
durch. Dabei werden die Erfah
rungen der Redakteure an Ort 
und Stelle ausgetauscht, und 
manches gute Beispiel aus der 
Arbeit der Betriebszeitungs
redaktionen kann dadurch bes
ser sichtbar gemacht und verall
gemeinert werden.
Gut bewährt hat sich in unserem 
Kreis auch, daß die Betriebs
zeitungsredakteure einzelne Zei-


