
existieren, diese mit größter Entschlossenheit verwirklicht werden. Die 
Werktätigen selbst müssen ihre Erfüllung kontrollieren, deshalb müs
sen die Aktivistenpläne veröffentlicht und laufend über ihre Verwirk
lichung den Werktätigen berichtet werden, um sie so anzuregen, wei
tere Verbesserungsvorschläge einzureichen.

Die Aktivistenpläne sind letztlich ein hervorragendes Mittel, um 
das Bündnis zwischen den Arbeitern und der technischen Intelligenz 
zu festigen, da die Aufstellung von Aktivistenplänen ohne eine enge 
Zusammenarbeit zwischen Arbeitern und Ingenieuren undenkbar ist.

Das zeigt, daß die Aktivistenpläne ein bedeutsames Mittel zur Stei
gerung der Produktion, der Verbesserung der Qualität und zur Sen
kung der Selbstkosten sind. Mit ihrer Hilfe wird es möglich sein, das 
Tempo der Arbeitsproduktivität zu beschleunigen und damit auch das 
Tempo der Verbesserung der Lebenslage der Werktätigen, da ja in der 
Deutschen Demokratischen Republik jede Steigerung der Arbeits
produktivität den Werktätigen zugute kommt. Damit zugleich werden 
auch die Werktätigen erkennen, daß alle Lebensfragen auf der Grund
lage unserer friedlichen demokratischen Ordnung gelöst werden 
können.

Die Aktivistenpläne zum Kampf gegen alle Produktionsverluste 
sind eine Form im Kampf um die Steigerung der Arbeitsproduktivität. 
Wie die patriotischen Taten der Stachanow-Arbeiter Bykow, Rossijski, 
Tschutkich, Korabelnikowa, Dubinin, des Ingenieurs Kowaljow und 
anderer mehr zeigen, gibt es viele Möglichkeiten zur Steigerung der 
Arbeitsproduktivität. Auch wir müssen lernen, alle Möglichkeiten im 
volkseigenen Sektor unserer Wirtschaft ausfindig zu machen, um so 
das Entwicklungstempo der Produktivkräfte zu beschleunigen. Es ist 
eine Tatsache, daß unaufhörlich neue Aktivisten heranwachsen, die, 
weil sie über große praktische Erfahrungen verfügen, den goldenen 
Fonds unserer volkseigenen Wirtschaft darstellen. Die Aufgabe muß 
daher darin bestehen, ihre Erfahrungen zu studieren, sie zusammen
zufassen, um sie allen Werktätigen zugänglich zu machen. Es muß also 
die Bewegung zum Einsparen von Material nach dem Beispiel der 
Korabelnikowa verbreitert und vertieft werden. Der Kampf um die 
Verbesserung der Qualität nach dem Beispiel Tschutkichs muß in 
unseren Qualitätsbrigaden auf eine höhere Stufe gehoben werden. Das 
Schnelldrehen nach dem Beispiel Bykows muß auf andere Maschinen 
übertragen werden. Nach dem Beispiel Dubinins müssen neue Anreiß
methoden entwickelt werden, und ebenso müssen nach der Methode
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