
Dies war nur möglich durch die Verwirklichung der führenden Rolle 
der Betriebsgruppe in engster Zusammenarbeit mit der Betriebs
gewerkschaftsleitung und Werksleitung. Durch diese enge Zusammen
arbeit wurde der Weg gefunden, daß sich alle Techniker und Inge
nieure mit aller Kraft für die Planerfüllung und für höhere Produk
tionsergebnisse im Wettbewerb einsetzten.

Unsere politische Aufgabe ist es, die ideologische Aufklärung gerade 
unter der technischen Intelligenz zu verstärken. Gesellschaftliche 
zwanglose Zusammenkünfte gaben uns die Grundlage zu Diskussions
abenden über den Aufbau unserer Betriebe, über die Ausbildung des 
Facharbeiternachwuchses. Weltanschauungsfragen und ökonomische 
Probleme wurden gemeinsam mit ihnen diskutiert, um so mit ihnen 
gemeinsam den Weg unserer Partei zu erfüllen, unser Produktionssoll 
zu erreichen.

Das Ergebnis aller dieser Arbeiten mit der laufenden Unter
stützung des Zentralsekretariats und des Landesvorstandes Thüringen 
drückt sich in unseren Produktionsergebnissen aus. Im Oktober hatten 
wir eine Rohstahlerzeugung von 9800 t, das sind 61 Prozent unseres 
Solls, im November von 11 800 t, das sind 73 Prozent; im Dezember 
von i j  200 t, das sind 88 Prozent. Im Januar zeigt unsere Produk
tionskurve eine weitere Aufstiegsentwicklung. Unser Produktionssoll 
ist in den ersten zwei Dekaden erreicht, und wir werden alles daran 
setzen, im Januar zum ersten Male auf der Max-Hütte unser Produk
tionssoll an Roheisen und Rohstahl zu erfüllen. (Lebhafter Beifall.)

Genossen! Vor dem 21. Januar haben wir in Produktionsbespre
chungen und in den Abteilungen die Frage erörtert, eine Sonderleistung 
am 21. Januar, dem 2 j. Todestage, zu Ehren Lenins, durchzuführen. 
Wir haben, nachdem wir dies in den Abteilungen in den Produktions
besprechungen bekanntgegeben hatten, einen Aufruf an die Belegschaft 
der Max-Hütte erlassen. Wir haben ihnen gesagt: Lenin ist der 
Schöpfer der heute so starken Sowjetunion. Lenins Kraft und 
Stärke war entscheidend für den Sieg des Sozialismus in Rußland. Die 
starke Sowjetunion befreite uns von dem Faschismus. Die Sowjetunion 
ist die einzige Großmacht, die für die Einheit Deutschlands eintritt und 
unserem wirtschaftlidien Wiederaufbau helfend zur Seite steht. Kol
legen der Max-Hütte, zeigt am Todestage Lenins, daß wir als deutsche 
Arbeiter Seite an Seite mit den demokratischen Kräften der Welt aktiv 
am Aufbau der Friedenswirtschaft mitarbeiten wollen.
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