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Dieser Aufruf ist nicht umsonst gewesen. Der Genosse Ulbricht hat 
bereits die Zahlen des Hochofens in Roheisen bekanntgegeben. W ir 
haben sie in der letzten Nacht des Wettbewerbes noch um weitere i r t 
gesteigert. An Rohstahl haben wir 616 t, das sind 197 Prozent unseres 
Solls, im Walzwerk 635 t, das sind 135 Prozent unseres Solls, und im 
Preßwerk 35 t, das sind 299 Prozent über unser gestelltes Soll erreicht. 
(Beifall.)

Genossen und Genossinnen! Die besten Aktivisten und qualifizierten 
Arbeiter und Ingenieure wurden durch diese Entwicklung in unserem 
Betrieb unter der Führung der Betriebsgruppe für unsere Partei ge
worben. In der Belegschaft ist eine bewußte Änderung vor sich ge
gangen, die besonders dadurch zum Ausdruck kommt, daß wir allein 
im Monat Januar bis zum 20. bereits 43 Anträge der Aktivisten um 
Aufnahme in unsere Partei zur Bearbeitung vorliegen haben. (Beifall.) 
Alle diese Erfolge waren nur dadurch möglich, daß wir die Frage der 
täglichen Produktion und der Planung, der Sollerfüllung in die 
unterste Abteilung hineingetragen haben.

Die entscheidende Aufgabe wird sein, nachdem unsere Produktion 
im Januar gehalten worden ist, den Kampf um die Steigerung der 
Produktivität der Arbeit, um die Verbesserung der Qualität durch
zuführen.

Im gleichen Maße bedeutungsvoll ist die Frage der Rentabilität: 
unseres Werkes. Hier steht vor uns die Frage der Herabsetzung un
serer Selbstkosten um 7 Prozent. Die entscheidende Forderung des 
Zweijahrplanes, die wir durchzuführen haben, ist die Mobilisierung 
des letzten Arbeiters für die Rentabilität einer jeden Abteilung, Ein 
Beispiel für die möglichen Veränderungen zeigt sich darin, daß uns in 
einer einzigen Abteilung, nachdem wir mit unseren Genossen über die 
Frage der Rentabilität gesprochen haben, gemeldet wurde, daß dort 
21 Kollegen abgestellt werden und unsere Genossen sich verpflichten, 
die Produktion weiter ohne Störung aufrechtzuerhalten.

Die Entwicklung in unserem Werk gab uns die Erkenntnis, daß 
unsere Partei den Werktätigen den Weg zu einem besseren Leben für 
den Frieden und die Einheit Deutschlands zeigt. (Beifall.) Die erfreu
lichen Erfolge in der Produktionsentwicklung unseres Betriebes waren 
möglich durch heroische Initiative des bewußten Teiles unserer Be
triebsgruppe und unserer Belegschaft. Durch diese heroische Initiative 
wurde der fehlerhafte Kreislauf durchbrochen. Um wieviel größer
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