
jene subjektiven Einflußfaktoren wie Kampfbereitschaft schöpferische Initia
tive, Arbeitsdisziplin, fachliche Meisterschaft sowie auch Leistungsvergleiche 
und Erfahrungsaustausche, die auf die Produktivität der Arbeit wachsenden 
Einflug gewinnen.

Mehr, sollte in den politischen Inhalt und in die Qualität solcher Formen der 
politischen Massenarbeit investiert werden, durch die alle Werktätigen regel
mäßig mit aktuellen Informationen erreicht werden. Das betrifft besonders die 
monatlichen Rechenschaftslegungen der Leiter, die Brigadeversammlungen, die 
Mitgliederversammlungen der Gewerkschaft und des Jugendverbandes. Alle 
Leiter bis hin zu den Meistern und Brigadieren sollten konkreter in die ideolo
gische Arbeit einbezogen werden.

3. Die Verwirklichung des Kampfzieles der Parteiorganisation, das Karl- 
Marx-Jahr 1983 zum Jahr der bisher höchsten Effektivität zu machen, stellt an 
die politische Führung des sozialistischen Wettbewerbs durch die Grundorgani
sationen und an die politische Aktivität der Parteigruppen in den Arbeitskollek
tiven qualitativ neue Ansprüche.

Die neue Wettbewerbsinitiative „Effektiver nutzen - höher veredeln - konti
nuierlicher versorgen", die darauf abzielt, durch engere Zusammenarbeit von 
Forschung, Produktion und Abnehmer sowie durch effektivere Verwertung alles 
Vorhandenen neue Wachstumsquellen zu erschließen, sollte durch die Partei
kollektive zum Kriterium für das politische Wirken der Genossen in den 
Produktionskollektiven, den produktionsvorbereitenden Bereichen und Lei
tungen gemacht werden. Die beispielhafte Initiative der Abteilung Zinn der 
Freiberger Hütten, gestützt auf den gelungenen Planstart und in Auswertung 
der Beratung des Sekretariats des ZK der SED mit den 1. Kreissekretären, die 
eigenen Reserven neu zu prüfen und die eingegangenen Verpflichtungen weiter 
zu überbieten, verdient die volle politische Unterstützung der Parteiorganisa
tion und ihre schnelle Verbreitung auf alle Kollektive.

Bewährte Erfahrungen der Parteiorganisationen, durch konkrete Parteiauf
träge Bestleistungen in ganzen Kollektiven zu fördern bzw. durch die Formie
rung zeitweiliger Parteiaktive das Zusammenwirken aller Beteiligten zu unter
stützen und damit gesteckte Ziele zu überbieten und früher zu erreichen, sollten 
dabei gezielt Anwendung finden.

An der Lösung der Aufgaben und der weiteren Überbietung des Staatsplanes 
der Zinnproduktion ist die Wirksamkeit des durchgängig gestalteten sozialisti
schen Wettbewerbs von den Grubenkollektiven bis zur Zinnverhüttung zu 
messen.

In Anbetracht der energieaufwendigen Hüttenprozesse ist verstärkt um die 
minimale Inanspruchnahme von Energieträgern zu kämpfen. Einen besonderen 
Schwerpunkte bilden die Maßnahmen zur Heizölfreisetzung.

4. Ein hohes Niveau der politischen Führung der Parteiorganisation auf dem
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