
brigade „30. Jahrestag“ immer wieder mit Up- 
geduld den Nachschub aus Hildburghausen, bis 
sich nun bei einer auch dort geführten gemein
samen Aussprache herausstellte, daß der Zerb- 
ster Betrieb sogar verpflichtet ist, sich die nötigen 
Teile von dort selbst zu holen. Denn so steht es im 
Vertrag, wie uns die Genossen nach ihrer Aus
sprache in Hildburghausen informierten. Dar
über hätten sie sich allerdings beiderseits längst 
verständigen können. Den Vertrag kannte aber in 
Zerbst bis dahin keiner so richtig, weil er in 
Magdeburg liegt — im Hauptwerk. Verträge sind 
dazu da, daß man sie einhält. Dazu muß man sie 
natürlich erst einmal genau kennen — Leiter 
genauso wie Arbeiter. Sonst entstehen unreale 
Forderungen, Mißverständnisse, ungenaue In
formationen, die nicht sein müssen.
Alle Schraubenwerker, ob sie nun in Hildburg
hausen, Magdeburg oder Zerbst arbeiten, be
einflussen mit ihren Erzeugnissen Tempo und 
Höhe des Leistungsanstiegs unserer Volkswirt-

„Fühlt Euch wach
geküßt, ich bringe 
Euch die Zulieferun
gen von unserem 
Kooperationspart
ner!“

Zeichnung: VS/Heine

schaft. Mit der effektiven Nutzung und dem 
weiteren Ausbau der Produktionskapazitäten 
werden zugleich höhere Anforderungen an die 
Parteiorganisationen und die staatlichen Lei
tungskader gestellt. Dessen ist man sich jetzt dort 
überall stärker als zuvor bewußt.
So nahm die Parteiorganisation im Zerbster 
Schraubenwerk die von den Genossen der Ju
gendbrigade „30. Jahrestag“ auch schon seit 
längerem geforderte Herstellung der Verket
tungseinrichtungen, die nun in sozialistischer 
Gemeinschaftsarbeit mit dem dortigen Rationa
lisierungsmittelbetrieb erfolgen soll, unter Par
teikontrolle.
Und so wie es aussieht, werden die Genossen um 
Jugendbrigadier Erwin Neuling so lange „am 
Ball“ bleiben, bis diese und andere Vorhaben ge
löst sind — denn wo ein Genosse ist, da wird ge
kämpft, da findet sich gemeinsam ein Weg, eine 
Lösung.

(NW)

Grundlage für eine hohe Arbeits
produktivität bei der Anwendung 
unserer Werkzeuge in der Industrie, 
für eine Versorgung unserer Be
völkerung mit hochwertigen Kon
sumgütern und für eine hohe Ex
portrentabilität geschaffen werden. 
In Auswertung der 11. Tagung des 
ZK wurde vom Kollektiv „German 
Titow“ im Werk 5 der Qualitäts- 
a rbeiter-Wettbewerb weiterent wik- 
kelt. Die Genossen Schneider und 
Vogt, aber auch Kollegen dieses 
Kollektivs haben die persönliche 
Verantwortung für die Güte der von 
ihnen produzierten Maschinenmes
ser und die Garantie für den Einsatz

ihrer Maschinen mit höchster Effek
tivität übernommen. Dadurch wird 
es möglich, 1980 59 Prozent ihrer 
Erzeugnisse mit dem Gütezeichen 
„Q“ auszuliefern.
Mit der Beschlußfassung in den 
Mitgliederversammlungen der 22 
Abteilungsparteiorganisationen 
Anfang des Jahres wurden wichtige 
Führungsdokumente der APO an
genommen. Aus diösen Kampfpro
grammen wurde gleichzeitig mit der 
Übergabe neuer Parteiaufträge die 
Verantwortung eines jeden Kom
munisten abgeleitet. Der persönli
che Anteil am Plan wurde sichtbar 
gemacht, ein abrechen- und kon

trollierbares Wetteifern organisiert. 
Immer wirkungsvoller wird dabei 
ein Wesenszug unserer sozialisti
schen Demokratie im Leben ver
wirklicht, daß kein Gedanke, keine 
Idee und kein Vorschlag verlo
rengeht, der auf ein effektiveres, 
rationelleres und kostengünstige
res Arbeiten abzielt. Unser Wett
bewerbsprogramm 1980 ist eine gute 
Grundlage, einen beachtlichen Bei
trag für die Vorbereitung des X. Par
teitages zu leisten.

H e l m u t  G a u d i a n  
Parteiorganisator des ZK und 

Parteisekretär im Stammbetrieb 
des ѴЕВ Werkzeugkombinat 
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