
4. Die Parteileitungen müssen dafür sorgen, daß von den Betriebs
gewerkschaftsleitungen kurzfristige innerbetriebliche Wettbewerbe 
organisiert werden, die auf die Planerfüllung abgestellt sind.

Unter Anleitung der Partei muß die Hennecke-Aktivistenbewegung 
durch die Betriebsgewerkschaftsleitung auf eine breitere Basis ge
stellt werden, um somit eine allgemeine Steigerung der Produktion zu 
erreichen. Gleichzeitig sind weiterhin die Spitzenleistungen der besten 
Hennecke-Aktivisten zu organisieren. Die bei der Arbeit gemachten 
Erfahrungen sind im Betrieb systematisch auszuwerten, um somit die 
Produktion und die gesamte Arbeit auf eine höhere Stufe zu stellen. 
Unsere Funktionäre müssen mit gutem Beispiel bei der Beseitigung 
der arbeitshemmenden Faktoren vorangehen und mithelfen, durch 
gründliche Arbeitsvorbereitung und eine bessere Organisation der 
Arbeit die eigenen betrieblichen Möglichkeiten mehr als bisher auszu
nutzen und die Qualität der Produktion zu verbessern, bei gleich
zeitiger Einsparung von Rohstoffen.

5. Die Produktionsberatungen und die Arbeit der Plankommis
sionen müssen in den Parteigruppen vorbesprochen und die wichtig
sten Aufgaben für unsere Funktionäre in Betriebsgewerkschaftsleitung 
und Betriebsleitung beschlossen werden.

Die Produktionsberatungen sind unter Beteiligung aller Beschäf
tigten abteilungsweise und dort, wo in Schichten gearbeitet wird, 
schichtweise durchzuführen. Sie sollen durch Entfaltung einer breiten 
Masseninitiative im Zeichen der besseren Planerfüllung stehen.

Die bessere Zusammenarbeit der einzelnen Abteilungen des Be
triebes untereinander muß zur Vereinfachung und Beschleunigung 
des Produktionsprozesses führen.

6. Besonderes Augenmerk haben die Parteigruppen in den Be
trieben auf den notwendigen Kampf gegen Schlendrian, Gleichgültig
keit und Sabotage zu legen und alle Arbeiter und Angestellten zur 
größten Wachsamkeit anzuhalten. Die Sabotagefälle sind offen vor 
der Belegschaft zu behandeln.

7. Die Arbeit der Parteigruppen in den Wirtschafts Verwaltungen 
ist besonders in den nächsten Wochen auf die Planerfüllung zu kon
zentrieren. Die Mitarbeiter der Verwaltungen sollen in die Betriebe 
fahren, um die Hindernisse ohne jeden bürokratischen Umweg zu 
beseitigen.

8. Die Kontrolle in den Betrieben und Verwaltungen ist schnell 
stens besser zu organisieren.
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