
Die Brigcde Saratow im VEB Berliner Glühlampenwerk hat großen Anteil daran, daß das Werk in den 
ersten fünf Monaten 1969 seinen Plan in allen seinen Teilen erfüllen und 2. T. übererfüllen konnte.
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Eine wichtige Quelle zur Steigerung der Ar
beitsproduktivität ist die Auslastung hochpro
duktiver Maschinen und Anlagen durch Mehr
schichtarbeit. In der Arbeit der Parteiorganisa
tionen ist es wichtig, darauf zu achten, daß 
von den Wirtschaftsfunktionären in den Betrie
ben und Kombinaten, besonders in den hoch
automatisierten und' strukturbestimmenden Be
reichen, gezielte Maßnahmen durchgeführt wer
den. Für Investitionen und Automatisierung 
werden umfangreiche Mittel ausgegeben. Ein 
Arbeitsplatz an Automaten kostet etwa 250 000 
Mark. Sie sind aber nur dann effektiv, wenn 
sie mehrschichtig genutzt werden.
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Welche Aufgaben
haben die Parteiorganisationen?
1. Durch eine zielgerichtete politisch-ideologi
sche Überzeugungsarbeit sind die Werktätigen 
von der Notwendigkeit der Mehrschichtarbeit 
zu überzeugen, um sie für die zweite und dritte 
Schicht zu gewinnen. Dabei müssen die Partei
leitungen dafür sorgen, daß vor allem in der 
zweiten und dritten Schicht Partei- und Wirt
schaftsfunktionäre politisch und ideologisch 
wirksam werden, daß sie mithelfen, auftretende 
Schwierigkeiten und Hemmnisse schnell zu 
überwinden. Gleichzeitig müssen die Partei
leitungen darauf achten, daß in Verbindung mit

der politisch-ideologischen Vorbereitung auf die 
Mehrschichtarbeit die staatlichen Leiter die or
ganisatorischen Voraussetzungen für den Ar
beitsablauf und für die Leitungsorganisation 
schaffen und die Gewerkschaft für die gute 
Versorgung und Betreuung der Schichtarbeiter, 
wie Kinderbetreuung, Erholungsmöglichkeiten, 
zentrale Nachtküchen und anderes, sorgt. Wo 
das nicht geschieht, setzt sich bei manchen 
Werktätigen die Einsicht in die volkswirtschaft
liche Notwendigkeit zur Schichtarbeit nicht in 
persönliche Bereitschaft, Schichtarbeit zu lei
sten, um.
2. Ein weiteres Problem besteht darin, daß die 
Parteiorganisationen darauf drängen, daß ver
altete Maschinen und Ausrüstungen konsequent 
ausgesondert werden, damit Arbeitskräfte für 
die mehrschichtige Nutzung der modernen, 
hochproduktiven Anlagen frei werden. Des wei
teren, daß Maßnahmen der komplexen Ratio
nalisierung durch die Wirtschaftsfunktionäre 
eingeleitet werden, um zugleich Voraussetzun
gen für die effektivste Auslastung der vorhan
denen Maschinen und Anlagen in mehreren 
Schichten zu schaffen.
3. Besonders bei den strukturbestimmenden Be
trieben haben die Parteiorganisationen die Auf
gabe, dafür zu sorgen, daß an den hochproduk
tiven Maschinen und Anlagen verstärkt zur
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