
Betriebes als Neuerer zu gewinnen. Unser Ziel 
ist es, bei jedem Vorschlag stets den ökonomi
schen Nutzen auszuweisen und zu zeigen, wie 
unser Werk dazu beiträgt, die Republik zu 
stärken.
Wir haben als Betriebszeitungsredaktion be
stimmte Methoden entwickelt, um diese Aktion 
erfolgreich zu gestalten.
Erstens lassen wir Werktätige, einzelne Neuerer 
und Kollektive selbst in der Zeitung zu Worte 
kommen. In zehn Ausgaben veröffentlichten wir 
45 Stellungnahmen.
Zweitens orientieren wir nicht nur auf Neue
rervorschläge und -Vereinbarungen, sondern 
auch auf VerbesserungsVorschläge. Es gibt noch 
ungelöste Dinge im Werk, Mängel, an die man 
sich allzu schnell gewöhnt, die aber bei ihrer 
Beseitigung viel Nutzen bringen können. Wir 
denken hierbei an Energieeinsparungen, an 
Ordnung und Sauberkeit im Betrieb u. ä. m. 
Drittens heben wir immer wieder die Initiative 
der Neuerer hervor und danken den Kollegen 
an hervorragender Stelle in der Zeitung. Im 
Zusammenhang damit würdigen wir Partei
gruppen und Parteigruppenorganisatoren, 
deren politische Überzeugungsarbeit zur Ent
wicklung des Neuererwesens beigetragen hat. 
Viertens wurde von vornherein ein materieller 
Anreiz gegeben. Für jeden Neuerervorschlag, 
dessen Nutzen vom jeweiligen Meister oder Ab
teilungsleiter mit mindestens 100 Mark aus
gewiesen wird, wurden sofort 10 Mark aus
gezahlt; Ein 10-Markschein als Klischee dient in 
der Betriebszeitung als eine Art Gutschein da
für.
Die Aktion wufde nicht im Selbstlauf zum Er
folg. Unsere Betriebszeitung hat zwei Redak
teure. Sie gingen selbst zu den Kollegen, spra
chen mit ihnen und diskutierten in Kollektiven.

Sie berieten sich ständig mit dem Parteisekre
tär und wurden mit Hilfe der Parteileitung zu 
politischen Organisatoren der Aktion.
Das ökonomische Ergebnis unserer politisch- 
ideologischen Arbeit kann sich sehen lassen. 
301 Neuerervorschläge und 105 Neuererverein
barungen bei einer Beteiligung von 1109 Kol
leginnen und Kollegen wiesen einen vom 
Büro für Neuererwesen bestätigten Nutzen von 
4 070 000 Mark aus. Als wir das Ergebnis ermit
telt hatten, wurden wir vorsichtig. Wir fragten 
uns, ob die Werktätigen des Betriebes nicht 
auch ohne unsere Aktion ähnliches erreicht hät
ten. Es stellte sich aber bei einer Überprüfung 
im Büro für Neuererwesen heraus, daß selbst 
in sechs Monaten des Vorjahres ein solcher Nut
zen nicht erreicht worden war. Unsere Aktion 
hatte aber nur einen Zeitraum von drei Mona
ten umfaßt.
Wir haben daraus Lehren gezogen und setzen 
im Namen und Auftrag unserer Parteileitung 
die begonnene Arbeit fort. Sie richtet sich dar
auf, das Neuererwesen weiter zu entwickeln 
und die Rationalisierungsvorhaben des Betrie
bes zu verwirklichen.

G ü n t h e r  Z i m m e r  
Betriebszeitungsredakteur 

im VEB Keramische Werke Hermsdorf
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Die Redaktion schlägt BPO-Leitungen und Be
triebszeitungsredakteuren vor, im „Neuen Weg" 
über Erfahrungen aus der Arbeit der Betriebszei
tungen zu berichten und sich dabei vor allem auf 
folgende Fragen zu konzentrieren:
0 Wie werden in den Betriebszeitungen Probleme 

der Parteiarbeit behandelt?
0 Wie wird in den Betriebszeitungen die Diskus

sion zu im Betrieb auftretenden Fragen der 
Werktätigen geführt?

Aufgaben und Erfahrungen der 
Parteiorganisationen in den so
zialistischen Betrieben bei der 
klassenmäßigen Erziehung der 
Arbeiterjugend. Von einem Au
torenkollektiv. (Der Parteiarbei
ter.) Herausgegeben von der 
Abteilung Jugend beim ZK der 
SED, 96 Seiten, —,90 M.

Das Autorenkollektiv verallgemei
nert in dieser Broschüre Erfah
rungen, die Parteiorganisationen 
sozialistischer Betriebe in ihrer 
Jugendarbeit gesammelt haben. 
Anschaulich wird geschildert, wie 
die SED- und die FDJ-Grundor- 
ganisationen die Beschlüsse des
VIII. Parteitages der SED und des
IX. Parlaments der FDJ verwirk
lichen. Dabei werden alle Le
bensbereiche — Ausbildung, Pro
duktion, gesellschaftliche Tätig
keit, Freizeit — erfaßt.

Politische Ökonomie - Kapitalis
mus. Anschauungsmaterial.
Aus dem Russischen. Etwa 160 
Seiten, 7,80 M.
Dieses Anschauungsmaterial, in 
übersichtlicher Weise dargestellt, 
ist wie folgt gegliedert: 
Der Gegenstand der Politischen 
Ökonomie — Die vorkapitalisti
sche Produktionsweise — Die Ge
setzmäßigkeiten des Imperialis
mus, des höchsten Stadiums des 
Kapitalismus — Die Krise des 
Weltkapitalismus.
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