
wörtlich ist. Eine andere Ursache wurde bei den 
Neuerervorschlägen und .-Vereinbarungen zu 
Themen des Arbeitsschutzes sichtbar. Von den 
Neuerervorschlägen und -Vereinbarungen ins
gesamt beschäftigten sich zum Beispiel im Rohr
und Kaltwalzwerk Karl-Marx-Stadt nur drei 
Prozent mit dem Arbeitsschutz. Im Stahl- und 
Walzwerk Gröditz sind es dagegen 19 Prozent. 
Die Einflußnahme der Leiter auf den Gesund- 
heits- und Arbeitsschutz über die Öffentlichkeits
arbeit mit Hilfe der Betriebszeitungen, Wand
zeitungen und des Betriebsfunks wurde nur ver
einzelt wahrgenommen. Zu wenig arbeiteten die 
Leiter mit Lob und Tadel. Gute Leistungen wur
den von ihnen nicht genügend gewürdigt und 
Nachlässigkeiten nicht getadelt. Unterschiedlich 
wurde der Gesundheits- und Arbeitsschutz in den 
sozialistischen Wettbewerb mit einbezogen. Im 
Edelstahlwerk Freital und im Feuerfestwerk 
Wedro zum Beispiel ist der Gesundheits- und 
Arbeitsschutz ein fester Bestandteil des Wett
bewerbes. In beiden Betrieben erfolgen regelmä
ßig; ausgehend vom jeweils erreichten Stand, 
differenzierte Vorgaben zur Senkung der Ar
beitsunfälle für die einzelnen Bereiche. In ande
ren Kombinatsbetrieben gab es solche exakten 
Vorgaben nur vereinzelt.

Arbeitsschutz geht jeden an
Aus dieser Analyse zogen auf Anraten des Rates 
der Parteisekretäre die Parteiorganisationen ei
nige Schlußfolgerungen für die politische Mas
senarbeit, um noch wirkungsvoller auf die Ver
besserung des Gesundheits- und Arbeitsschutzes 
Einfluß nehmen zu können. Dabei gehen sie von 
den Überlegungen des sowjetischen Neuerers 
Alexej D. Bassow aus, der die Bewegung „Ohne 
Unfälle und Havarien den Plan erfüllen“ ins 
Leben rief. Sein Grundsatz, daß ein guter Ge

sundheits- und Arbeitsschutz im Betrieb und an 
jedem Arbeitsplatz im ureigensten Interesse 
eines jeden Werktätigen liegt, ist der Kern ihrer 
politisch-ideologischen Arbeit. Unfälle verhüten 
verlangt vor allem die beste Arbeitsvorbereitung 
durch die Leiter, eine gute Arbeitsordnung und 
eine hohe Arbeitsdisziplin. Ordnung, Disziplin 
und Sicherheit sind deshalb Wesensmerkmale 
sozialistischer Arbeit. Gesund und leistungsfähig 
zu bleiben, um den volkswirtschaftlichen An
forderungen gerecht zu werden, liegt daher so
wohl im Interesse der Gesellschaft als auch im 
Interesse des einzelnen.
Der Rat der Parteisekretäre schlug des weiteren 
vor, daß — ausgehend von der Analyse - sich die 
Partei- und APO-Leitungen gemeinsam mit den 
Gewerkschaftsfunktionären und mit den staat
lichen Leitern über Maßnahmen zur weiteren 
Verbesserung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes in ihren Betrieben bzw. Bereichen bera
ten sollten. Der Rat empfahl den Parteisekretä
ren weiter, die Probleme des Gesundheits- und 
Arbeitsschutzes in den Mitgliederversammlun
gen öfter zu behandeln und in den Betriebszei
tungen dazu Artikel zu veröffentlichen. Außer
dem erhielten die Parteisekretäre den Hinweis, 
an den Bereichsbegehungen teilzunehmen. 
Darüber hinaus lassen sich die Parteileitungen 
von den verantwortlichen staatlichen Leitern 
regelmäßig schriftliche Einschätzungen über das 
erreichte Niveau im Gesundheits- und Arbeits
schutz vorlegen, um entsprechende Schlußfolge
rungen für die politische Arbeit ziehen zu können. 
Aus einer der letzten Vorlagen, die die Partei
leitung des Stammbetriebes behandelte, ging 
zum Beispiel hervor, daß die größte Reserve für 
künftige Verbesserungen auf dem Gebiet des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes in der konse
quenten Wahrnehmung der Verantwortung 
durch alle Leiter liegt.

lebendiger Weise zu vermitteln und 
so geschichtliche Zusammenhänge 
weiter zu klären.
In der politischen Arbeit zeigt sich: 
Die Jugend hat viele Fragen, will 
viel wissen. Deshalb ist es notwen
dig, über die Fragen zu sprechen, die 
das Leben stellt, stets parteiliche 
Antworten zu geben und deutlich zu 
machen, daß unsere Erfolge unter 
Führung der Partei in einer harten 
Klassenauseinandersetzung mit 
dem Imperialismus erreicht wur-, 
den. Darüber, daß das auch künftig 
so sein wird und daß die wei
tere Stärkung unserer Republik 
und die Sicherung des Friedens die

Mitarbeit jedes einzelnen verlangen, 
darf es keine Illusionen geben. Auch 
die klassenmäßige Erziehung der 
Jugend im Prozeß der Arbeit, ihre 
Beteiligung am Kampf der Werk
tätigen bei der Realisierung der 
Planaufgaben ist ein wichtiger Be
standteil der Jugendpolitik.
In unserem Kombinat werden auf 
der Grundlage der Beschlüsse und 
Festlegungen des Sekretariats der 
Industriekreisleitung und des Maß
nahmeplanes des Generaldirektors 
der Jugend kontinuierlich an
spruchsvolle Aufgaben zur eigen
ständigen Lösung übertragen. Sie 
verlangen einen hohen schöpfe

rischen Beitrag und sind von gro
ßem erzieherischem Wert.
Das Sekretariat der Industriekreis
leitung sieht in der Erhöhung,der 
Kampfkraft und der Autorität der 
FDJ einen besonderen Schwer
punkt. Dabei steht immer die Be
fähigung besonders der Funktio
näre und der jungen Genossen für 
ihre Tätigkeit in den Leitungen der 
FDJ im Mittelpunkt, denn die Be
schlüsse der Partei werden im Ju
gendverband besonders über die 
jungen Genossen durchgesetzt.
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