
und warum sie gestanden haben. Sie kritisierten, 
daß zwar ein moderner Prozeßrechner zur Ver
fügung steht, aber nicht effektiv genug genutzt 
wird.
Der Meister Genosse Heinz Brückner sprach in 
diesem Zusammenhang von den politischen 
Anstrengungen der Genossen der Parteigruppe 
seines Meisterbereiches, die Kollegen für die 
Ausarbeitung persönlicher Planangebote zu ge
winnen. Er verwies darauf, daß sie als staatliche 
Leiter mit der exakten Aufschlüsselung der 
qualitativen Kennziffern bis auf die Maschine 
eine entscheidende Voraussetzung dafür schaf
fen müssen. Denn erst der konkrete, auf realen 
Kennziffern basierende, überschaubare Plan
auftrag ist die Grundlage, daß die Kollegen mit 
voller Überzeugung ihr persönliches Planange
bot vertraglich vereinbaren können.

Erfahrungen schneller verallgemeinern
Über gleichgeartete komplizierte Probleme dis
kutierten die Genossen der Kleinmechanischen 
Fertigung. Sie haben im Kampf um die Erschlie
ßung von Leistungsreserven spürbare Fort
schritte zu verzeichnen. So hat die APO-Leitung 
bereits in Auswertung der 10. Tagung des ZK der 
SED die Schlußfolgerung gezogen, das tägliche 
Gespräch stärker in den Mittelpunkt der poli
tischen Arbeit der Parteigruppe zu stellen, es 
konsequent auf die volle Ausnutzung der Arbeits
zeit zu richten und unter straffe Parteikontrolle 
zu nehmen.
Darüber hinaus unterstützt die Parteigruppe die 
staatlichen Leiter ihres Bereiches noch wir
kungsvoller, damit diese ihrer Verantwortung für 
eine im wesentlichen störungsfreie Produktions
organisation besser gerecht werden können. Das 
war eine Voraussetzung, um die Arbeitskollek
tive für den fliegenden Schichtwechsel zu ge

winnen. Wertvolle Zeit, die früher bei Schicht
übergabe verlorengegangen ist, wird jetzt pro
duktiv genutzt.
Im Ergebnis der persönlichen Gespräche haben 
die Genossen erreicht, daß die Bereitschaft der 
Kollegen ständig größer wird, persönliche 
Planangebote abzuschließen.
Die Verpflichtung des Leiters und seine Anstren
gungen, die qualitativen Kennziffern exakt auf
zuschlüsseln und konsequent dafür zu sorgen, 
daß die Produktion reibungslos läuft, haben sich 
wesentlich auf die weitere Festigung sozialisti
scher Denk- und Verhaltensweisen ausgewirkt 
und zu neuen Initiativen im sozialistischen Wett
bewerb in der Kleinmechanischen Fertigung 
geführt.
Für die Parteileitung ergibt sich aus der Mit
gliederversammlung die zwingende Schlußfolge
rung, die guten Erfahrungen, über die die Ge
nossen in der Kleinmechanischen Fertigung in 
der politisch-ideologischen Arbeit verfügen, zu 
verallgemeinern und dafür zu sorgen, daß sie von 
allen APO entsprechend den konkreten Bedin
gungen zielstrebig genutzt und die Leistungen der 
Besten zur gesellschaftlichen Norm für alle 
werden.
Die Genossen beider Abteilungsparteiorgani
sationen haben einmütig dem Vorschlag der 
Parteileitung zugestimmt. Sie wollen mit ihrer 
ganzen Überzeugungskraft und großer persön
licher Einsatzbereitschaft gemeinsam mit ihren 
Kollegen die Leistungsreserven erschließen, die 
notwendig sind, damit der Stammbetrieb des 
Fritz-Heckert-Kombinates seine Verpflichtung 
zur würdigen Vorbereitung des X. Parteitages in 
Ehren erfüllen kann.
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Zeichen der Ereignisse in Afghani
stan. Wir hatten an unserer Schule 
Fragen, die schnell zu beantworten 
waren, um in der Auseinanderset
zung mit parteilosen Kollegen und 
Schülern bestehen zu können. So 
kontinuierlich hatte sich kaum je
mand von uns mit dem Ablauf der 
Ereignisse über Monate vorher be
schäftigt. Die Parteileitung hat zu 
dieser Versammlung Material zu
sammengetragen, um darüber einen 
Überblick geben zu können. Ge
meinsam haben wir uns in der Dis
kussion erarbeitet, welche Bedeu
tung die Stärkung der Volksmacht 
in Afghanistan besitzt und welche

Rolle es in den Plänen der USA 
spielt. Wir scheuen uns dabei auch 
nicht, eine Karte aufzuhängen, was 
in einer Schule sicher leichter ist als 
anderswo. Ein Genosse hat sich 
noch einmal mit der Leninschen 
Nationalitätenfrage beschäftigt, 
besonders hinsichtlich des Verhält
nisses zwischen Mohammedanern 
und Kommunisten.
Die ganze Auseinandersetzung - 
das spürten wir deutlich — war für 
unsere Genossen Anlaß, darüber 
nachzudenken, daß die Sowjetunion 
niemals ein Volk im Stich läßt, das 
seiner internationalistischen Hilfe 
bedarf. Die Summe der Überlegun

gen faßte ein Genosse dann etwa so 
zusammen: Die Überzeugung, daß 
die Sowjetunion zur rechten Zeit 
Hilfe leistete, darf nicht aus einer 
blinden Gläubigkeit kommen, son
dern aus der Kenntnis ihrer Politik 
seit ihrem Bestehen. An diesem 
Beispiel wollte ich verdeutlichen, 
daß es nicht darum gehen kann, 
jedes Argument zu kennen, sondern 
das Wesen einer Erscheinung zu 
erfassen und mit einem festen Klas
senstandpunkt auch unbekannten 
Argumenten gegenüberzutreteh.
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