
Gegenwärtig sind 20 Prozent der Gesprächsleiter 
erst ein oder zwei Jahre in dieser Funktion tätig. 
Sie können sich aber im Erfahrungsaustausch 
auf die Praxis solcher Genossen und Kollegen 
stützen, die diese Diskussionen schon länger 
führen: 37 Prozent bereits mehr als fünf Jahre. 
Es hat sich auch bewährt, daß die Leitung der 
Grundorganisation durch ihre Bildungsstätte 
den Sekretär der BGL für Agitation und Propa
ganda bei der Anleitung der Gesprächsleiter tat
kräftig unterstützt. Diese Anleitung erfolgt über 
zehn ausgewählte Propagandisten, die von der 
Grundorganisation der SED mit dieser wichtigen 
gewerkschaftlichen Tätigkeit beauftragt wur
den.
Im Vordergrund steht dabei das Bemühen, die 
Gesprächsleiter zu befähigen, die politischen 
Grundfragen stets mit den Problemen zu ver
binden, die in der täglichen Arbeit auf treten. Auf 
der Grundlage der vorgegebenen Themen wer
den deshalb von der Bildungsstätte Schwer
punkte herausgearbeitet und dazu betriebliche 
Fakten und Beispiele zusammengestellt. Außer
dem macht die Bildungsstätte die Gesprächslei
ter auf passende Zusatzliteratur sowie auf wir
kungsvolles Anschauungsmaterial aufmerksam. 
Während alle Gesprächsleiter regelmäßig die 
BGL über ihre Arbeit informieren, rechnen die 
Genossen, die für die Anleitung der Gesprächs
leiter verantwortlich sind, ihren Auftrag vor der 
Leitung ihrer APO ab. Auf diese Weise erhalten 
auch die APO-Leitungen einen Überblick über 
Probleme und Fragen, die in den Schulen der 
sozialistischen Arbeit zur Sprache kommen, und 
diese Probleme können so gut eingeordnet wer
den in die Gesamtheit der politischen Massen
arbeit.
Die Diskussionen, die in den Gesprächsrunden 
geführt werden, fließen auch ein in die tägliche 
Arbeit der staatlichen Leiter. Einige Kollektive
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Beständig nahmen im Werk für Fernsehelektronik 
Berlin in den letzten Jahren die Arbeitskollektive zu, 
die um den Titel „Kollektiv der sozialistischen Arbeit" 
kämpfen. Schnell wuchs dabei auch die Zahl derer, 
die sich dazu in den Schulen der sozialistischen Arbeit 
das nötige Wissen erwerben.

Leserbriefe

keit im und mit dem Traditions
kabinett planmäßig zu gestalten. 
Das Kabinett, in dem zahlreiche 
Archivdokumente der jungen Ge
neration revolutionäre Traditionen 
erklären und damit verständlich 
machen, ist in mehrere Abschnitte 
unterteilt, für die jeweils ein Raum 
zur Verfügung steht. So bilden die 
Jahre seit der Gründung des Werkes 
1915 bis 1945 den ersten Abschnitt. 
Die Jahre 1945 bis 1953 beinhalten 
die SAG-Zeit. Dieser Abschnitt 
endet mit der Übergabe des Werkes 
in alleinige Verwaltung der Stick
stoffwerker. Im dritten Abschnitt 
sind die Jahre 1954 bis zur Gegen

wart erfaßt. Darin erfährt der Be
sucher besonders noch, wie zwi
schen dem VIII. und IX. Parteitag 
der SED ein neuer Betrieb, das 
„Nordwerk“, errichtet wurde. Ein 
Anschauungsmodell dieses Werkes 
sowie eine Fotomappe von der 
Grundsteinlegung bis zur Inbetrieb
nahme runden das Bild ab.
In der Entwicklung und Festigung 
des Geschichtsbewußtseins der 
Werktätigen des Stickstoffwerkes 
arbeiten die Kommission zur Er
forschung der Betriebsgeschichte, 
das Betriebsarchiv und die Be
triebszeitung eng zusammen. Zu 
besonderen Anlässen werden in der

Betriebszeitung Beiträge zum Wer
den und Wachsen des Stickstoff
werkes veröffentlicht. Aufzeich
nungen von Veteranen und anderen 
Werktätigen, ebenfalls in der Be
triebszeitung publiziert, vervoll
ständigen das recht ansprechende 
Angebot. So tragen viele Mosaik
steine dazu bei, daß die Werktätigen 
aus der Kenntnis der Vergangenheit 
ihre Aufgaben heute und in der 
Zukunft besser erkennen und ver
stehen.
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