
Im Kampf um 
den Titel „Kollektiv 
der sozialistischen 
Arbeit" erfüllt 
die Brigade 
„Hanns Eisler" 
in der Fernmelde
kabelfabrik des 
KWO Berlin ihre 
Verpflichtungen 
im Wettbewerb. 
Unser Bild: 
Brigadier Genosse 
Rudolf Brendel 
(rechts) und Mit
glieder der Brigade 
bei einer Wett
bewerbsberatung.
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Plan sagte: „Auch die besser gesicherten Bilanzen dieses Planes gewähr
leisten den Erfolg nicht automatisch. Sie erfordern eine große, schöpferische 
Initiative der Werktätigen in Produktion, Wissenschaft und Technik, eine 
breite Entfaltung des gesamten gesellschaftlichen Lebens.“
Die Hauptaufgabe zur bewußten Anwendung der ökonomischen Gesetze des 
Sozialismus besteht darin, einen bedeutenden Aufschwung des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus des Volkes durch ein rasches Entwicklungs
tempo der Produktion, Steigerung ihrer Effektivität auf der Grundlage des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts und beschleunigten Wachstums der 
Arbeitsproduktivität zu sichern. Die gesellschaftlich erforderlichen und be
rechtigten Bedürfnisse der Menschen nach Wohnung, Kleidung, hochwertigen 
Konsumgütern und auf den Gebieten der Kultur, des Sports und der Bil
dung wachsen dabei in einem Umfang, der zu niedrige Wachstumsraten oder 
gar Stagnation in der Produktion oder in der Entwicklung der Arbeitspro
duktivität nicht zuläßt. Die allseitige Stärkung unserer DDR läßt sich nicht 
durch Mittelmäßigkeit und zaghafte Schritte erreichen, sondern erfordert 
ein hohes und erreichbares Wachstumstempo entsprechend den realen Mög
lichkeiten und objektiven Bedingungen zur planmäßigen proportionalen 
Entwicklung der Volkswirtschaft. Gerade darauf sind die Maßnahmen zur 
Durchführung des ökonomischen Systems im Jahre 1971 gerichtet.

Der eindrucksvolle Wettbewerbselan, der sich in vielen Betrieben entwickelt, 
beweist, daß dieses breite Betätigungsfeld der Werktätigen zur Steigerung 
der Arbeitsproduktivität für die Plandurchführung 1971 voll genutzt wird. Be
sonders lehrreich sind die vielen Beispiele, in denen durch die erfolgreiche Füh
rungstätigkeit der Parteiorganisationen von den Gewerkschaftskollektiven und 
Werkleitern zahlreicher Betriebe nicht nur die Wettbewerbsziele exakt fest
gelegt wurden, sondern auch die konkreten Lösungswege und Methoden zu 
ihrer Verwirklichung. Hier sind vor allem die Betriebe VEB Kombinat Elek
tronische Bauelemente, Teltow, VEB EAW Treptow, VEB LEW „Hans Beim- 
ler“ Hennigsdorf und der VEB Starkstromanlagenbau Karl-Marx-Stadt zu 
nennen. Obwohl jeder dieser Betriebe andere Erzeugnisse produziert und 
völlig unterschiedliche Technologien* aufweist, sind die wachsenden Erfolge 
dieser Kollektive auf den einheitlichen Nenner zurückzuführen, daß die 
Werkleiter die sozialistische Gemeinschaftsarbeit aller Werktätigen im Wett
bewerb mit großer Zielstrebigkeit auf die Rationalisierung der Arbeits-
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