
Qualitativ neue Bedingungen für die Konzen
tration von Forschung und Entwicklung sowie 
für die Organisierung einer umfassenden sozia
listischen Gemeinschaftsarbeit sind durch die 
Kombination von Forschung, Projektierung, 
Vorfertigung und Baudurchführung geschaffen. 
In welchem Maße sie jedoch genutzt werden, 
hängt davon ab, inwieweit es die Parteiorgani
sationen verstehen, bei allen Werktätigen das 
Bewußtsein des sozialistischen Eigentümers und 
Produzenten zu fördern, um so Höchstleistun
gen in Städtebau, Architektur, Technik und 
Ökonomie zu erreichen.

Spitzenleistungen mit sozialistischer
Gemeinschaftsarbeit organisieren
Die Parteiorganisation des WBK Berlin leistete 
in dieser Hinsicht eine gute Arbeit. Sie ging in 
der politisch-ideologischen Arbeit davon aus, 
daß die fähigsten Ingenieure in der Forschung 
und Entwicklung eingesetzt werden müssen und 
daß die sozialistische Gemeinschaftsarbeit, ge
richtet auf die Schwerpunkte Haupterzeugnisse, 
Technologien und Verfahren, die einzige Me
thode ist, in kurzer Zeit Spitzenleistungen zu 
erzielen.
So entstand im WBK Berlin eine starke For- 
schungs- und Entwicklungsabteilung. In naher 
Zukunft sollen zwei Prozent der Gesamt- 
beschäftigten auf diesem Gebiet tätig sein. In 
Versammlungen, Problemdiskussionen und Be
ratungen mußten jedoch vorher manche Vor
behalte und alte Denkgewohnheiten überwun
den werden. Das zeigte sich zum Beispiel auch 
bei der Aufgabe, eine Technologie auszuarbei
ten, die es gestattete, die Bauzeit für einen 
lOgeschossigen Wohnblock mit 118 Wohnungs
einheiten von 166 Tagen auf weniger als die 
Hälfte zu senken. Viele hielten das für un
erreichbar. Das scheinbar „Unmögliche“ wurde 
möglich kraft der Gemeinschaftsarbeit. Eine 
sozialistische Arbeitsgemeinschaft aus Inge
nieuren, Technologen, Architekten und Arbei
tern arbeitete in relativ kurzer Frist — vor 
allem in Auswertung der Erfahrungen der Mos
kauer Wohnungsbauer — eine neue Technolo
gie der Verschmelzung von Montage und Aus
bau aus, die voll der vorgegebenen Zielstellung 
entsprach. Auch im Wohnungsbaukombinat 
Cottbus gelang es auf gleiche Weise, eine Tech
nologie auszuarbeiten, mit der 80 Wohnungs
einheiten im mehrgeschossigen Wohnungsbau 
in 55 Tagen errichtet werden können.
Die Erfahrungen in den fortgeschrittenen Kom
binaten zeigen, daß dort, wo die Parteiorgani
sationen die Gemeinschaftsarbeit zielstrebig 
fördern, sich nicht nur Ökonomische Erfolge ein-

Die Rostocker Wohnungsbauer verkürzten den Ar
beitsaufwand für eine Wohnung vom Baubeginn 
bis zur Schlüsselübergabe von zwei Tagen auf ein
einhalb Tage. Foto: ZB/Link

I stellen. Ebenso wichtig ist ihr Einfluß auf die 
Entwicklung sozialistischer Persönlichkeiten. 
Davon zeugt nicht zuletzt die Tatsache, daß 
gerade die bewußtseinsbildende Kraft der So
zi allst is chien Gemeinschaftsarbeit in letzter Zeit

| parteilosen Arbeitern, Architekten und Inge
nieuren #den Anstoß gegeben hat, den Weg in 
die Reihen der Partei zu finden.

Stabilität der Leitungskollektive sichern
Es ist nicht zufällig, daß die positive Entwick
lung in den fortgeschrittenen Kombinaten eng 
verbunden ist mit einer kontinuierlichen Aus
wahl, Erziehung und Qualifizierung der Kader, 
beginnend bei den Kombinatsleitungen bis hin 
zu den Meisterbereichen. Demgegenüber be-
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