
Die große Kraft 

des

Kollektivs
ipsiliil

Auf der Kreisdelegiertenkon
ferenz Jena-Land wurde die 
Brigade „Thomas Münzer“ aus 

' dem VEB Porzellanwerk Kahla 
/ als Schrittmacher-Kollektiv ge

nannt. In meinen Ausführun
gen möchte ich darlegen, wie 
unser kleines Kollektiv von 
vierzehn Brigademitgliedern, 
davon sieben Genossen, es fer
tig brachte, mit zu den Besten 
zu gehören.
Vor drei Jahren nahm dieses 
Kollektiv den Kampf um den 
Staatstitel auf. Gestützt auf die 
sieben Genossen dieser Bri
gade galt es, das Kollektiv ar
beitsfähig zu machen. Wir als 
Genossen mußten in die Offen
sive übergehen. Lenin lehrte, 
wenn die Massen alles wis
sen, um über alles urteilen zu 
können, dann ist der Staat 
stark. Davon ließen wir uns 
leiten. Das hieß, das Hauptaugenmerk auf die 
politisch-ideologische Arbeit zu legen. Die Bri
gademitglieder mußten Einblick erhalten in die 
Zusammenhänge von Politik und Ökonomie. Es 
galt aufzuzeigen, welchen harten Kampf unser 
Kombinat heute auf dem Weltmarkt zu be
stehen hat und von welcher Bedeutung die 
Herstellungskosten für gute Geschäfte sind. 
Jeder muß erkennen, wo die Reserven sind, 
wo die Hauptrichtung der Rationalisierung 
liegt, was Weltstand in Kosten und Technologie 
bedeutet. Einer Werkleitung nutzt eine gut 
herausgearbeitete Analyse über die Kostenfrage 
und der Weltmarktvergleich zum eigenen Pro
dukt wenig, wenn nicht richtig verstanden 
wird, bis zum letzten Werktätigen volle Klar

heit darüber zu schiaffen, speziell in der Kosten
frage.
Die Kosten im Interesse unserer Volkswirt
schaft, unseres Betriebes und eines jeden ein
zelnen zu senken, gingen wir zur Anwendung 
der Saratow-Methode über. Diese Methode der 
sowjetischen Maschinenbauer war uns rich
tungweisend bei der Einrichtung unsere^ eige
nen Brigadehaushaltsbuches.- Wir sind die eige
nen Kontrolleute unserer Arbeit bzw. die un
serer Vorausabteilung. Dabei wollten wir nicht 
nur Feststeller, sondern Absteller sein. Alle 
zehn Tage werten wir die Feststellungen aus. 
Die Errechnung der Arbeitsfehler in Mark und 
Pfennig führte dazu, die Schwerpunkte in den 
jeweiligen Artikelserien festzustellen, und es

Was uns in der Vergangenheit 
jedoch nicht befriedigte, war die 
Tatsache, daß nicht alle unsere 
Leiter in der Neuererbewegung 
mitwirkten. Es waren in den 
meisten Fällen immer wieder 

/ dieselben Leiter, die mit ihren 
' klugen Gedanken und Ideen 

als Neuerer wirkten oder mit 
ihnen in sozialistischen Arbeits
gemeinschaften Schwerpunkte 
lösten. Wir aber wollen alle

Leiter von der Notwendigkeit 
überzeugen, ständig schöpferisch 
tätig zu sein.
Auch auf diesem Gebiet gibt es 
sowjetische Erfahrungen, die es 
verstärkt zu nutzen gilt. Der 
Technologe Nikolai Mis jagin 
und der Konstrukteur Leonid 
Smirnow aus dem Moskauer 
Vergaserwerk hatten eine Mas
senbewegung unter Ingenieuren, 
Technologen und Konstrukteu
ren ausgelöst, der sich inzwi
schen Zehntausende angeschlos
sen haben. Es geht um die Be
wegung, „persönlich-schöpferi

sche Pläne“ auszuarbeiten, in 
denen konkrete Beiträge zur 
Senkung des Arbeitsaufwandes, 
zur Einführung fortschrittlicher 
technologischer Prozesse und zur 
Verwirklichung der komplexen 
Mechanisierung und Automati
sierung festgelegt sind. Seit 
einiger Zeit gibt es auch in un
serem Betrieb Leiter, die sich 
in einem „persönlich-schöpferi
schen Plan“ ähnliche Aufgaben 
stellen.
In Vorbereitung und Durchfüh
rung der Parteiwahlen schenk
ten wir dieser Bewegung grö-
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