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Zur Arbeit der Betriebszeitungen

APO schreiben 
regelmäßig

Wir bemühen uns schon lange, mit unserer Be
triebszeitung „Der Funke“ wirkungsvoll die 
politische Massenarbeit der Parteiorganisation 
im VEB Transformatoren- und Röntgen werk 
Dresden zu unterstützen. Dennoch kam in der 
Betriebszeitung eine Seite immer zu kurz. Wir 
berichteten zu wenig über das Parteileben in 
unserer BPO. „Der Funke“ inspirierte dadurch 
nur ungenügend die Parteiarbeit.
Im Jahr 1971 gingen wir einen neuen Weg. 
Die Parteileitung beschloß im März, daß jeder 
APO mindestens einmal im Jahr die Möglich
keit gegeben wird, die Probleme des entspre
chenden Bereiches in der Betriebszeitung um
fassend darzulegen. Das trägt mit dazu bei, das 
Vertrauensverhältnis zu den Kollegen zu festi
gen.
Der Beschluß räumte dem Betriebszeitungs
redakteur die Gelegenheit ein, in einer Anleitung 
der APO-Sekretäre seine Gedanken zu erläu
tern. Auf der Grundlage einer gemeinsamen 
Aussprache entstand dann ein Plan für den Er
fahrungsaustausch in der Betriebszeitung. Er 
umfaßt zunächst die Zeit von Juni bis Dezem

ber. Dieser Plan wurde in einer Parteileitungs
sitzung bestätigt.
Die APO-Leitungen erhalten von der Betriebs
zeitungsredaktion jeweils vier bis sechs Wochen 
vor der beabsichtigten Veröffentlichung ihrer 
Erfahrungen einige schriftliche Anregungen. Die 
APO-Leitungen legen schließlich fest, welche 
Fragen sie behandeln. Es erfolgt immer eine 
rechtzeitige Verständigung mit der Betriebs
zeitungsredaktion.
Unsere APO-Leitungen nehmen den Beschluß 
zum Erfahrungsaustausch in der Betriebszeitung 
sehr ernst. In den meisten Fällen wird in einer 
APO-Leitungssitzung — neben anderen Tages
ordnungspunkten — die Zuarbeit für die 
Betriebszeitung beraten. Die Genossen bestim
men dabei auch Leitungsmitglieder, die dafür 
verantwortlich sind. Diese schreiben dann ent
weder selbst oder unterstützen Genossen in den 
Parteigruppen beim Darlegen wichtiger Pro
bleme der Parteiarbeit.
In einigen Fällen, zum Beispiel wenn die Mei
nung des Leitungskollektivs dar gelegt werden 
soll, berät die APO-Leitung in einer Sitzung 
den Artikelentwurf. Verschiedentlich ist eine 
nochmalige Diskussion notwendig. Die im Ar
tikel behandelten Fragen sollen schließlich der 
gesamten Parteiorganisation echte Anregungen 
für das Parteileben geben.
Die Hinweise der Redaktion für die Artikel 
beziehen sich meistens auch auf vorhergehende 
Veröffentlichungen. Auif diese Weise erreichten 
wir seit Juni einen interessanten Erfahrungs
austausch zur Parteiarbeit.
Im Mittelpunkt aller Artikel stehen die Vor
bereitung und Durchführung der Mitgliederver
sammlungen, das Parteilehrjahr und das FDJ- 
Schuljahr. Auch bewährte und neue Methoden 
der Agitationsarbeit werden behandelt. Die Un-
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Sowjetisches
Lehrbuch
Im Verlag Die- Wirtschaft er
scheint das „Lehrbuch Politische 
Ökonomie“ von einem sowjeti
schen Autorenkollektiv (Über
setzung aus dem Russischen). 
Das Lehrbuch in zwei Bänden — 
„Vorsozialistische Produktions
weisen“ (etwa 800 Seiten; etw’a 
18,00 M) und „Sozialismus“

(608 Seiten; 18,00 M) — stellt die 
bisher umfangreichste und zu
gleich theoretisch fundierteste 
Arbeit zur politischen Ökonomie 
dar. Es ist in der UdSSR als 
Lehrbuch für Hochschulen offi
ziell anerkannt.
Im Buch über die vorsozialisti
schen Produktionsweisen werden 
die Grundzüge der Urgesell
schaft, der Sklaverei und des 
Feudalismus dargestellt. Umfas
send werden die Grundzüge des 
Kapitalismus, seine Gesetze und 
Kategorien sowie der Imperia
lismus als letztes Stadium

des Kapitalismus behandelt. Im 
Band Sozialismus werden die 
Übergangsperiode vom Kapitalis
mus zum Sozialismus, die so
zialistischen Produktionsverhält
nisse, die Wirtschaftsbeziehun
gen zwischen den sozialistischen 
Ländern sowie der ökonomische 
Wettbewerb zwischen Sozialis
mus und Kapitalismus darge
stellt.
Als erster Band wird der Teil 
Sozialismus im I. Quartal 1972 
erscheinen; der Teil vorsoziali
stische Produktionsweisen folgt 
im III. Quartal 1972. (NW)
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