
Aufmerksam verfolgen die Genossen die Ausführungen im Referat und in der Diskussion zu den Erfahrungen, 
wie die Maßstäbe der Besten zur Norm für alle werden. Foto: Helmut Meißner

Kampfprogrammes die Initiativen der Werk
tätigen für hohe Leistungen herausfordern.
„Für uns heißt, die Erfahrungen der Besten an
zuwenden, nicht nur nach der Norm des einen 
oder anderen die Arbeit zu organisieren. Aus
gehend von den Beschlüssen der Partei setzen 
wir im Kampfprogramm anspruchsvolle Ziele, 
die an die Betriebskollektive und besonders an 
die Kommunisten hohe Anforderungen stellen.“ 
Die Genossen des Pumpspeicherwerkes, so hob 
er weiter hervor, haben die Erfahrung gemacht, 
daß hohe Kampfziele, jede Initiative und Ver
pflichtung immer eine klare politische Position 
verlangen, parteiliche Standpunkte fordern. 
Dies setzt aber vor allem die überzeugende poli
tisch-ideologische Arbeit voraus, die die Leitung 
der Grundorganisation gezielt zu organisieren 
und zu führen hat.
„Wir haben zur Verwirklichung unserer Kampf
ziele in der Parteileitung festgelegt, und in der 
Mitgliederversammlung ist es beschlossen wor
den, daß die staatlichen Leiter, die Genossen 
Funktionäre in den Massenorganisationen und 
jedes andere Parteimitglied in den Arbeitskol
lektiven politisch die Arbeitsaufgaben erläutern

und dazu das persönliche Gespräch führen. Das 
ist Parteiauftrag. Ebenso wie die Mitgliederver
sammlungen und Parteigruppenberatungen die 
Genossen für dieses überzeugende Auftreten 
befähigen, kontrollieren sie, wie die erteilten 
Aufträge, die aus dem Kampfprogramm ab
geleitet sind, erfüllt werden.“
Wie die Parteiorganisation des VEB Zentrum für 
Forschung und Technologie Mikroelektronik 
Dresden die politisch-ideologische Arbeit führt, 
um durch die sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
Spitzenleistungen und kurze Überleitungszeiten 
auf dem Gebiet der Mikroelektronik zu errei
chen, dazu sprach Genosse Dieter Drache.
Er führte unter anderem aus: „Bei uns beginnt 
die politisch-ideologische Arbeit vor der Aus
arbeitung der Pflichtenhefte. Dabei kommt es 
uns darauf an, das inhaltliche Niveau der Auf
gaben so zu bestimmen, daß wir bei der Pro
duktionseinführung neuer Schaltkreise die vor
gegebenen Ziele erreichen. Die politische Arbeit 
richten wir so aus, allen Mitarbeitern in For
schung und Entwicklung bewußtzumachen, daß 
eine Grundvoraussetzung bei der Ausarbeitung 
von Pflichtenheften der kompromißlose Welt-
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