
Aktivitäten werden 
umfassend gefördert

Die politische
Führungstätigkeit 

< der Grundorgani-
• sation im Kom

binat VEB Carl Zeiss Jena, Betrieb Göschwitz, ist 
in Vorbereitung des X. Parteitages darauf ge
richtet, alles, was beschlossen wurde, auch exakt 
zu erfüllen. Mit dieser Arbeitsweise hat unsere 
В PO bereits in der Vergangenheit gute Erfah
rungen gemacht. Das betrifft besonders die Ar
beit mit den Kampfprogrammen.
Die wichtigste Erfahrung, die unsere BPO dabei 
gesammelt hat, ist der unumstößliche Grundsatz: 
Nur durch ein hohes Niveau des innerpartei
lichen Lebens schaffen wir die erforderlichen 
Kampfpositionen zur Lösung der Aufgaben in 
den achtziger Jahren!
Das innerparteiliche Leben zu qualifizieren, dazu 
trüg vor allem die langfristige Anleitung und 
Weiterbildung der Sekretäre der Grundorgani
sationen und der APO durch die Industriekreis
leitung sowie die Anleitung und Weiterbildung 
ausgewählter APO-Leitungsmitglieder und der 
Parteigruppenorganisatoren bei. Auch der Tag 
der massenpolitischen Arbeit in der Grund
organisation wird dafür genutzt. Diese Ver
anstaltungen dienen besonders dazu, die besten 
Erfahrungen auszuwerten und zu verallge
meinern, damit ungerechtfertigte Niveauunter
schiede in der Arbeit der Parteikollektive über
wunden werden.
Die Leitung der BPO arbeitet auch einheitliche 
Vorgaben für die inhaltliche Gestaltung der 
monatlichen Mitgliederversammlungen in den 18

APO aus. Diese Orientierung ist auf die Erfüllung 
der politisch-ideologischen und ökonomischen 
Aufgaben sowie auf die Stärkung der Kampf
kraft gerichtet. Die Parteileitung geht in ihrer 
politischen Führungstätigkeit davon aus2 daß die 
Wirksamkeit der Parteikollektive dadurch be
stimmt wird, wie die Beschlüsse im jeweiligen 
Verantwortungsbereich realisiert werden, wie 
jeder Genosse um die Erfüllung der Aufgaben 
kämpft und das tägliche politische Gespräch 
führt, damit sich die Werktätigen mit den Partei
beschlüssen identifizieren und sie mit Kampf
geist in die Tat umsetzen.
Es geht uns also darum, daß wir in unseren 
Partei- und Arbeitskollektiven zu den anspruchs
vollen Zielen die erforderlichen ideologischen 
Positionen schaffen. Das gilt insbesondere für die 
zehn Parteitagsobjekte, die in den Maßnahmen 
der Grundorganisation enthalten sind. Es sind 
Rationalisierungsmaßnahmen zur Sicherung der 
in den nächsten Jahren erforderlichen Steige
rungsraten bei ausgewählten Erzeugnisgruppen, 
deren Bedarf ständig steigt. Dazu gehören ferner 
Maßnahmen zur Senkung des Energiever
brauchs, der Verwaltungsrationalisierung, 
Einsparung von Valuta-Mitteln und spürbare 
Verbesserungen der Arbeits- und Lebensbedin
gungen.
Diese zu Ehren des X. Parteitages beschlossenen 
Objekte stehen unter Kontrolle der Parteiorga
nisation. Durch gezielte Produktionspropaganda 
sind die Betriebskollektive über diese Vorhaben 
und die zu erreichenden Ziele allseitig informiert. 
Es gibt wertvolle Initiativen und Verpflichtungen 
dazu.
Eine wichtige Grundlage für die erfolgreiche 
Arbeit in den Arbeitskollektiven ist das ko
ordinierte Vorgehen der Parteiorganisation, der 
Gewerkschaft, der FDJ und der staatlichen 
Leiter. Wöchentlich wird es beraten und ab

standbestimmende neue Tech
nik für die Steuerung der Rotormi
scher des VEB HAZET Baumaschi
nen bereits 1979 bei Funktions
mustern einzusetzen.
Die Parteileitung kontrollierte die 
Erfüllung dieser Aufgaben und be
riet ständig mit den Werktätigen 
über weitere Realisierungsverkür
zungen. So gelang es, schon 1980 die 
ersten Rotormischer des Typs MR 
500/1-4 BST serienmäßig mit einer 
mikroelektronischen Steuerung 
auszurüsten.
Im politisch-ideologischen Klä- 
rungs- und Erziehungsprozeß, be
ginnend bei den Mitarbeitern der

einzelnen Leitungsbereiche unseres 
Betriebes bis in die Kollektive, gin
gen wir von den überzeugenden 
Vorteilen dieser neuen Technik aus. 
Die Genossen machten vor allem die 
damit mögliche Materialeinsparung 
in neuen Dimensionen deutlich. 
Auch die damit verbundene höhere 
Zuverlässigkeit unserer Erzeug
nisse spielte in den Aussprachen 
eine Rolle.
Unsere Erfahrungen als Partei
organisation zeigen, daß wirtschaft
liche Erfolge sowohl bei der Erfül
lung und Überbietung des Planes 
der industriellen Warenproduktion 
als auch bei der Entwicklung und

dem schnellen Einsatz neuer bzw. 
weiterentwickelter Erzeugnisse po
litisch organisiert und vorbereitet 
werden müssen. Es wurde am Ein
satz der Mikroelektronik deutlich, 
daß eine Vielzahl von Initiativen 
durch die Werktätigen entwickelt 
werden, wenn ihnen die Genossen 
im vertrauensvollen Dialog die Auf
gaben richtig politisch erläutern.
In engem Zusammenhang mit der 
Anwendung der Mikroelektronik 
steht der zweite Schwerpunkt, die 
Qualität unserer Erzeugnisse. In 
der politischen Massenarbeit war 
wohl das überzeugendste Argu
ment, daß jeder, der qualitativ hoch-
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