
Diese Volksinitiative, die in diesen Wettbewerben zum Ausdruck 
kommt, verbessert das tägliche Leben des Volkes und wird zur mäch
tigen, unüberwindlichen Kraft der Entwicklung unseres Landes.

„Das Bemerkenswerteste am Wettbewerb ist“, so sagt Genosse 
Stalin, „daß er in den Ansichten der Menschen über die Arbeit eine 
radikale Umwälzung hervorruft, denn er macht die Arbeit aus einer 
schimpflichen und schweren Last, als die sie früher galt, zu einer 
Sache der Ehre, zu einer Sache des Ruhmes, zu einer Sache dev Tapfer
keit und des Heroismus“

Hunderttausende von Arbeitern, Aktivisten, Ingenieuren und Tech
nikern beweisen, über welche größeren Möglichkeiten zur Verbesse
rung der Arbeitsproduktivität und zur Entwicklung des Produktions
tempos wir in unserer Industrie noch verfügen.

In kurzer Zeit sind neben den erfolgreichen Nationalpreisträgern 
und Helden der Arbeit, wie Hennecke und Baumann, oder dem Ma
schinisten Heine, dem Dreher Erich Wirth, dem Maurer Garbe und 
der Näherin Luise Ermisch, welche als erste fortschrittliche Arbeits
methoden zur Lösung ihrer Produktionsaufgaben anwandten, viele 
weitere Namen von Neuerern der Produktion bekanntgeworden, die 
unablässig bemüht sind, den Kampf um den Pfennig, um die Sekunde 
und um das Gramm in den Betrieben zu führen. Zum Teil gehen diese 
Neuerer dazu über, „Persönliche Konten“ einzurichten.

Mit Unterstützung und durch unmittelbare Hilfe der sowjetischen 
Stachanow-Neuerer wenden die fortschrittlichsten Arbeiter der Deut
schen Demokratischen Republik erfolgreich neue Arbeitsmethoden an.

So gelang es auf Grund der unmittelbaren Unterweisung des 
Stalin-Preisträgers Pawel Bykow, den drei Instrukteurbrigaden, die 
von den Genossen Wirth, Zabel und Raabe geführt wurden, das 
Schnelldrehen direkt in die entscheidendsten volkseigenen und ihnen 
gleichgestellten Betriebe zu tragen. Unsere Arbeiter kämpfen um den 
sparsamen Verbrauch von Rohstoffen und um die sorgfältige Behand
lung der Betriebsausrüstungen. Sie gehen dazu über, Schwerlastzüge 
zu fahren und bewußte Maßnahmen der Produktion ausschließlich in 
„ausgezeichneter Qualität“ anzustreben. Allein in den Brigaden, die 
im Wettbewerb um den Titel „Brigade der ausgezeichneten Qualität“ 
kämpfen, sind mehr als 40 000 Arbeiter erfaßt.

Die Erfolge, die auf der Grundlage der Wettbewerbe errungen 
werden, und die ständige Verbesserung der Produktionstechnik sowie 
die laufende Entwicklung der Volkswirtschaft geben die Möglichkeit
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