
Der Haupttechno
loge, Genosse Wolf
gang Letsch (Bild
mitte), und die Kol
legen Günther 
Schatz (I.) und Man
fred Reuß aus dem 
VEB Stahiverfor- 
mungswerk Ohrdruf 
bei der Einsatzbera
tung des Industrie
roboters zur Be
schickung von 
Stanzautomaten, 
der seit Jahresbe
ginn in ihrem Werk 
arbeitet. Durch den 
Roboter werden 
zwei Arbeitskräfte 
für andere Aufgaben 
freigesetzt.
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Zentralkomitees in Leipzig führte die Bezirksleitung Mitte Juli im 
Stammbetrieb des Kombinates Umformtechnik in Erfurt mit Partei
sekretären und Betriebsdirektoren einen Erfahrungsaustausch durch.
Dort haben wir über Probleme beraten, die sich für die Sicherung 
eines hohen ökonomischen Effekts und ein stabiles Wachstum von 
Produktivität und Effektivität aus der konsequenten Anwendung von 
Wissenschaft und Technik ergeben.
Eine große mobilisierende Wirkung zur Entfaltung neuer Wett
bewerbsinitiativen entsprechend den höheren Maßstäben des X.
Parteitages haben die regelmäßig monatlich durchgeführten Aus
sprachen von Partei-, Staats-, Wirtschafts- und Gewerkschaftsfunk
tionären in den Arbeitskollektiven. Die Bezirksleitung und die Kreis
leitungen betrachten in der politischen Massenarbeit die Arbeitskol
lektive und die Jugendbrigaden als das Hauptfeld.
Seit einem Jahr führen wir monatlich in über 22500 Arbeitskollekti
ven politische Gespräche zu den Fragen der Innen- und Außenpolitik.
Damit werden etwa 75 Prozent aller Werktätigen des Bezirkes erfaßt.
In diesem Dialog haben die Kommunisten das Ziel immer fest im 
Auge, der Arbeiterklasse und allen Werktätigen die Politik des X.
Parteitages gründlich zu erläutern und sie dafür zu begeistern, seine 
Beschlüsse unter allen Bedingungen standhaft, entschlossen und op
ferbereit zu erfüllen.

Mit der Diskussion der Direktive des X. Parteitages der SED zum Kampfkraft der 
Fünf jahrplan und der Ausarbeitung anspruchsvoller Aufgaben für Grundorgani- 
die Jahre 1981 bis 1985 und für den Volkswirtschaftsplan 1982 lenkt sationen erhöhen 
die Bezirksleitung die Initiativen der Kommunisten und aller Werk
tätigen darauf, den Beitrag unseres Bezirkes zur erfolgreichen Weiter
führung der Hauptaufgabe bedeutend zu erhöhen.
Darauf richten die Grundorganisationen das Hauptaugenmerk bei 
der I politischen Führung des Wettbewerbs. Mit der Stärkung der 
Kampfkraft der Grundorganisationen und dem aktiven, vorbildlichen 
und mobilisierenden Wirken der Kommunisten in den Gewerkschaf-
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