
bewerbs zur Erhöhung der Arbeitsproduktivität, für höhere Qualität 
der Produktion, Sparsamkeit mit Material und Senkung der Selbst
kosten, für Erhöhung der Arbeitsnormen und breitere Anwendung 
des Leistungslohnes. Dadurch muß das Friedensniveau der Arbeits
produktivität erreicht werden. Die fortschrittlichste Tat waren die Be
schlüsse von Arbeitern und Ingenieuren in verschiedenen Betriebs
abteilungen auf Erhöhung der Arbeitsnormen und Erreichung des 
Friedensniveaus der Arbeitsproduktivität. Die Bewegung in den 
Betrieben für die Erhöhung der Arbeitsnormen zu fördern, ist die vor
dringlichste Aufgabe. Das erfordert den Ausbau der Arbeitsvorberei
tungsbüros in den Betrieben und die Vereinbarung betrieblicher 
Tarifverträge mit Hilfe der betrieblichen Lohnkommissionen und Ge
werkschaftsleitungen, in denen die neuen fortschrittlichen Arbeits
und Leistungsbedingungen, der Arbeitsschutz und Unfallschutz fest
gelegt sind.

Es soll eine systematische Schulung von Arbeitsinstrukteuren 
erfolgen. Die Aktivisten der Produktion sind auf Fachschulen zu 
schicken, um ihre berufliche Qualifikation zu erhöhen. Ihre Erfahrun
gen müssen popularisiert werden.

Die Zusammenarbeit der technischen Intelligenz mit den Arbei
tern und vor allem mit den Aktivisten muß noch enger und ver
trauensvoller gestaltet werden. Man muß die besten Organisatoren 
der Produktivität, die besten Ingenieure, Techniker, Wirtschaftler, 
durch deren Arbeit die Übererfüllung des Planes, die hohe Qualität 
der Produktion und die Senkung der Selbstkosten erreicht wurde, 
auszeichnen und befördern.

Es sind größere Anstrengungen zu unternehmen, den Plan für 
Waren des Massenbedarfs qualitätsmäßig, mengenmäßig und sorti
mentsmäßig entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung exakt 
zu erfüllen. Parteiorganisatorisch erfordert das den Ausbau beziehungs
weise die Schaffung von Abteilungsgruppen der Partei in den Betrieben.

Die volkseigenen Betriebe, volkseigenen Güter und MAS sollen 
durch Ausbau des Schulungswesens, durch Verbesserung der Kultur
arbeit und Ausbau der Betnebssportvereinigungen der FDJ zu Stütz
punkten der politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung 
der Arbeiter und Bauern gemacht werden.

Die Landesregierungen sind verpflichtet, nicht nur den privaten 
Betrieben, die Verträge haben, sondern auch den Betrieben, die keine
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