
während sie in anderen Kreisen noch weit hinter den Vorkriegs
erträgen Zurückbleiben. Die Ursache des Zurückbleibens kann nur in 
der ungenügenden Arbeit der Verwaltung und Organisationen liegen. 
In den zurückgebliebenen Kreisen gilt es, besondere Anstrengungen 
zur Steigerung der Erträge zu machen. Die Landesleitungen der 
Partei müssen die dazu erforderlichen Maßnahmen festlegen und ihre 
Durchführung streng kontrollieren.

Die unbestreitbaren Erfolge auf dem Gebiete der Erfüllung des 
Viehaufzuchtplanes im ersten Halbjahr berechtigen, eine noch weit 
günstigere Entwicklung auf diesem Gebiete zu erwarten. Der Plan 
zur Vermehrung des Schweinebestandes des Jahres 1949 ist von 
3 Millionen auf 4 Millionen Stück zu erhöhen. In diesem Zusammen
hang stellt der Parteivorstand die weitere Aufgabe, im Jahr 1950 den 
Friedensstand von 1938 in Höhe von 5,6 Millionen Stück auf dem 
Gebiete der Schweinezucht zu erreichen.

Erhöhung der Arbeitsnormen 
und breitere Anwendung des Leistungslohnes

Die Erfahrung der Hennecke-Aktivistenbewegung hat gezeigt, wie 
die Steigerung der Produktion durch Steigerung der Produktivität die 
entscheidende Voraussetzung für ein besseres Leben der Werktätigen 
ist. Der erhöhten Versorgung der Bevölkerung mit qualitativ guten 
Konsumgütern zu niedrigen Preisen muß die Steigerung der Arbeits
produktivität vorauseilen.

Die fortschrittlichen Arbeiter in den volkseigenen Betrieben haben 
im Zusammenhang mit der Herstellung eines neuen Verhältnisses zur 
Arbeit ihre Entschlossenheit zur schöpferischen Entfaltung ihrer Ini
tiative bewiesen. Die Arbeiter zeigen den Willen für eine bessere 
Arbeit und erhöhte Leistung und weisen den Weg des Aufbaus aus 
eigener Kraft.

Die Durchsetzung der Hennecke-Aktivistenbewegung geschah 
häufig gegen den Willen oder unter ungenügender Beachtung durch 
die Leitung der volkseigenen Betriebe und der Verwaltung. Auch in 
der jetzigen Periode, in der durch viele praktische Beweise der größte 
Teil der Arbeiter, Betriebsleiter und Funktionäre der volkseigenen 
Betriebe und SAG-Betriebe sich durch persönliche Erfahrung über
zeugt haben, macht die praktische Hilfe für die Willens Vollstreckung 
der Arbeiter in der Sache der Steigerung der Produktivität, die alles
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