
Der Abgeordnete Genosse Uwe Lanske während der 
Rechenschaftslegung des Rates des Bezirkes vor 
dem Bezirkstag CottbUS. Foto: Erich Schutt

organisation sowie die Erfahrungen der Besten 
konsequent anzuwenden.
In meiner Parteigruppe - ich bin Gruppenorga
nisator in Mitglieder- und Gewerkschaftsver
sammlungen spreche ich über solche Zusam
menhänge, daß das RAW durch kürzere Re

paraturzeiten und damit schnelleres Wieder
bereitstellen der Reichsbahn-Triebfahrzeuge 
einen wichtigen Beitrag leistet, damit das Trans
portwesen künftig dem stürmischen Wachstum 
der Wirtschaft noch besser gerecht wird und die 
zuverlässige Beförderung der Werktätigen ge
währleistet. Im Partei- und im Arbeitskollektiv 
werte ich auch die Bezirkstagssitzung aus, er
läutere gefaßte Beschlüsse oder diskutiere mit 
den Genossen und den Kollegen über Be
schlüsse, die vorbereitet werden.

Operative Tätigkeit in den Betrieben
Doch auf das Auftreten in der Grundorgani
sation und im Betriebskollektiv beschränkt sich 
meine Abgeordnetentätigkeit keinesfalls. Meine 
Hauptarbeit liegt im Wahlkreis, im Wohngebiet. 
Ich sehe meine Pflicht darin, den Bürgern die 
Festlegungen unserer Volksvertretung, vor 
allem die volkswirtschaftlichen Vorhaben des 
Territoriums, nahezubringen, so ihre Bereit
schaft zur Mitarbeit zu fördern und dazu mit 
allen in der Nationalen Front vereinten gesell
schaftlichen Kräften - bis hin zu den Haus
gemeinschaften - noch enger und wirkungsvol
ler zusammenzuarbeiten, wie das der Bezirkstag 
von jedem Abgeordneten erwartet.
In seiner Rechenschaftslegung hat der Rat un
terstrichen: An alle Abgeordneten und Nachfol
gekandidaten des Bezirkstages, ja an alle Volks
vertretungen in den Kreisen, Städten und Ge
meinden werden in den nächsten Wochen und 
Monaten besonders große Anforderungen ge
stellt. So werde auch ich die Bürger in vielfälti
gen, differenzierten Veranstaltungen gründlich 
mit den Dokumenten des X. Parteitages vertraut 
machen, ihnen die Innen- und Außenpolitik der 
Partei erläutern. Im vertrauensvollen Dialog 
werde ich mit den Bürgern über alle sie be-

1000 Kleinfahrzeuge über den Plan
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SED zur Tätigkeit der Bezirkspar
teiorganisation Gera veröffentlicht 
wurde (NW Heft 24/1980), fanden 
wir darin die Erfahrungen der poli
tisch-ideologischen Arbeit unseres 
relativ kleinen Parteikollektivs von 
60 Genossen bestätigt. Ständig hö
here Ziele anzustreben, die poli
tischen Motive des Handelns der 
Werktätigen herauszubilden und 
die Genossen zu Schrittmachern zu 
entwickeln - darin sehen wir das 
wesentliche Ziel der persönlichen 
Gespräche.

He inz  Kühn  
APO-Sekretär im VEB Greika Greiz

Die Werktätigen des VEB Fahr
zeug- und Jagdwaffenwerk „Emst 
Thälmann“ Suhl haben unter der 
Führung unserer Betriebspartei
organisation ihre Verpflichtung 
zum X. Parteitag der SED erfüllt 
und 1,25 Tagesproduktionen zusätz
lich erarbeitet. Wie andere Be
triebskollektive, so hat auch unsere 
Vertrauensleutevollversammlung 
nach dem Parteitag beschlossen, bis 
zum Jahresende drei Tagesproduk
tionen über den Plan zu schaffen. 
Wie es der Parteitag forderte, steht

die volle Ausschöpfung der wis
senschaftlich-technischen Erkennt
nisse im Vordergrund der Anstren
gungen zur Erhöhung des Lei
stungswachstums und der Effek
tivität.
So hat sich unser Betriebskollektiv 
das Ziel gestellt, die Serienproduk
tion der sportlichen Variante des 
Kleinfahrzeuges S 51 statt im ersten 
Quartal 1982 bereits am 1. Novem
ber 1981 aufzunehmen. In diesem 
Jahr sollen noch 1000 Fahrzeuge 
dieses Typs das Werk verlassen.
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