
Die Kreisleitung unterstützt die Kollektive 
aus den kleinen Konsumgüterbetrieben

Die Struktur der Industrie des Landkreises Karl- 
Marx-Stadt wird im wesentlichen von der Kon
sumgüterindustrie bestimmt. In mehr als 100 
Betrieben der Textilindustrie, der Heimelektro
nik und der chemischen Industrie wird über 80 
Prozent des Warenvolumens des Kreises pro
duziert. Traditionell hat sich besonders die Un- 
tertrikotagen- und Obertrikotagenproduktion 
herausgebildet.
Die Kreisleitung trägt in der politischen Füh
rungstätigkeit dem Umstand Rechnung, daß über 
50 Prozent der begehrten Textilerzeugnisse in 80 
Klein- und Mittelbetrieben hergestellt werden. 
Von diesen Betrieben hängt es entscheidend mit 
ab, wie es gelingt, die Aufgaben zu erfüllen, die 
Genosse Erich Honecker auf der 11. Tagung des 
ZK der SED gestellt hat, „das Angebot an indu
striellen Konsumgütern mit hoher Qualität, guter 
Formgestaltung und modischer Attraktivität 
entsprechend dem Bedarf bedeutend auszuwei
ten“.
In einem Großteil der Klein- und Mittelbetriebe 
sind aber die Technologien veraltet. Die Be
triebskollektive, in der Mehrzahl sind es Frauen, 
arbeiten zum Teil unter erschwerten Bedingun
gen. Darum ist die Intensivierung der Produktion 
in diesen Betrieben über die sozialistische Ra
tionalisierung ein dringendes Gebot, um sowohl 
die Arbeit effektiver zu machen als sie auch zu 
erleichtern.
Besondere Anforderungen, diesen Prozeß in den 
80 kleinen Textilbetrieben politisch zu leiten, 
ergeben sich auch daraus, daß nur in 43 von ihnen

Grundorganisationen unserer Partei bestehen. 
Ihre Mitgliederzahl schwankt zwischen drei und 
zehn Genossen. Die Parteisekretäre, meistens 
Genossinnen, die in der Produktion eine fleißige 
Arbeit verrichten, sind ehrenamtlich tätig. Sie 
verfügen über weniger Erfahrungen in der Par
teiarbeit als Sekretäre großer Grundorganisatio
nen. Sie haben auch keinen Stamm bewährter 
Funktionäre an ihrer Seite. Darum brauchen sie 
auch die besondere Fürsorge und Hilfe durch die 
Mitarbeiter der Kreisleitung. Die Methoden ihrer 
Anleitung sind auch spezifischer und differen
zierter.

Ständige Beauftragte der Kreisleitung
Neben der monatlichen differenzierten Anlei
tung der Parteisekretäre ist die unmittelbare 
Unterstützung durch politische Mitarbeiter der 
Kreisleitung und ehrenamtliche Parteibeauf
tragte aus Grundorganisationen der Groß
betriebe des Kreises von einer nicht zu unter
schätzenden Bedeutung. Das regelmäßige Auf
treten von Sekretären, politischen Mitarbeitern 
der Kreisleitung sowie Parteibeauftragten in den 
Grundorganisationen dieser Betriebe hilft den 
Genossen bei ihrer komplizierten Arbeit.
In den Kleinbetrieben, wo keine Grundorgani
sationen unserer Partei bestehen, sind als stän
dige Beauftragte Genossen des FDGB-Kreis- 
vorstandes, der Industriegewerkschaften und 
der örtlichen Organe des Staatsapparates ein
gesetzt. Die Kreisleitung legt größten Wert auf

Erfüllter Auftrag verdient auch Lobsind die Genossen unserer Schule 
der Meinung, daß auch weiterhin in 
dieser Frage der Einsatz jedes 
Kommunisten und weitere Über
legungen nötig sind, um die richti
gen Schüler auszuwählen und sie 
gut auf ihren künftigen verantwor
tungsvollen Beruf vorzubereiten. 
Solange durch den Imperialismus 
der Frieden gefährdet ist, bleibt das 
eine erstrangige Aufgabe für jeden 
Kommunisten unserer Schulpartei
organisation.
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Die Parteileitung in der LPG 
Pflanzenproduktion Altenhof im 
Kreis Röbel geht davon aus, daß der 
Parteiauftrag eine der wirksamsten 
Formen ist, alle Genossen in die 
Tätigkeit der Parteiorganisation 
einzubeziehen. Vor allem wird 
durch ihn der Meinungsstreit und 
der Erfahrungsaustausch wesent
lich gefördert.
Die wichtigste Aufgabe sehen un
sere Genossen darin, sich an die 
Spitze ihrer Kollektive zu stellen. 
Durch das tägliche lebendige politi

sche Gespräch mit ihren Kollegen 
wollen sie die Bereitschaft erhöhen, 
einen immer wirksameren Beitrag 
zur Erfüllung der Hauptaufgabe 
und für den notwendigen Leistungs
anstieg anzustreben.
Bei der Erteilung von Parteiaufträ
gen gehen vir davon aus, jedem 
seinen Parteiauftrag zu übertragen. 
Mit anderen Worten: Die Neigungen 
des Genossen, seine Fähigkeiten, 
Kenntnisse und Parteierfahrungen 
erachtet unsere Grundorganisation 
als eine wesentliche Voraussetzung
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