
genommen hat, erst dann ist es möglich, von 
jedem Leiter auch die exakte Ausführung der 
in der Konzeption festgelegten Maßnahmen zu 
fordern.

Aber noch etwas soll nicht unerwähnt bleiben. 
In unserer Grundorganisation sind bei den Dis
kussionen über diese Fragen die Genossen, die 
verantwortliche Leitungsfunktionen innehaben, 
von Anfang an mit aller Konsequenz darauf 
hingewiesen worden, daß die Bereitstellung ent
sprechender Kapazitäten für den Eigenbau von 
Rationalisierungs- und Automatisierungsmit
teln genau so wichtig ist wie die Erfüllung der 
Produktionsaufgaben des laufenden Jahres. Die 
Konzeption ist als ein Teil des Betriebsplanes 
zu betrachten. Das ermöglicht einmal eine 
straffe Leitung der Rationalisierungs- und 
Automatisierungsvorhaben und zum anderen 
die Bilanzierung der materiellen Erfordernisse. 
Damit soll aber auch zum Ausdruck gebracht 
werden, daß die eigene Entwicklung und Fer
tigung von Rationalisierungs- und Automatisie
rungsmitteln keine Notmaßnahme ist, sondern 
eine Notwendigkeit, um das Tempo der Pro
duktion und die Arbeitsproduktivität ständig 
zu erhöhen.

Es gibt ein geflügeltes Wort: Vertrauen ist gut, 
Kontrolle ist besser. Die Parteileitung in un
serem Werk handelt danach. Deshalb legt sie 
auch so großen Wert darauf, daß möglichst viele 
Werktätige in die Vorbereitung und Durchfüh
rung der Rationalisierungs- und Automatisie
rungsmaßnahmen einbezogen werden, denn 
hierin sieht sie die umfassendste Kontrolle. Da
mit die Werktätigen jederzeit die Möglichkeit 
haben, mit einem verantwortlichen Leiter über 
ihre Fragen oder Vorstellungen in bezug auf 
Rationalisierungsmaßnahmen zu sprechen, 
wurde vom Werkdirektor für jeden Aufgaben

komplex ein „Objektverantwortlicher“ einge
setzt. Er ist für die technische und technolo
gische Realisierung des jeweiligen Objektes 
sowie für Fragen der Arbeitsnormung verant
wortlich und dem Werkdirektor gegenüber re
chenschaftspflichtig. Aber auch vor der Partei
leitung finden regelmäßig Berichterstattungen 
der verantwortlichen Leiter statt.

Kommen wir zur dritten Lehre.

Die Zeit der „Sammler und Jäger“ 
ist vorbei
Anläßlich einer Neuererkonferenz wurde das 
Wort geprägt: „Wir müssen aus dem Stadium 
der Sammler und Jäger in der Arbeit mit den 
Neuerern herauskommen.“ Darin kam zum 
Ausdruck, daß es in den meisten Fällen den 
Neuerern selbst überlassen wurde, sich ein Be
tätigungsfeld zu suchen und schlecht und recht 
mit der selbst gestellten Aufgabe fertig zu wer
den. Damit muß es ein für allemal vorbei sein. 
Kein Betrieb, auch wir nicht, kann es sich lei
sten, auf den Ideenreichtum, auf die Erfahrun
gen und die Initiative, die jeder Neuerer ver
körpert, zu verzichten. Bietet nicht besonders 
die sozialistische Rationalisierung und Automa
tisierung ungeahnte Möglichkeiten für jeden 
Neuerer, aber auch für jeden anderen Kollegen, 
seine klugen Ideen an den Mann zu bringen? 
Ist es nicht notwendig, mehr Neuerer und Ar
beiterforscher als bisher in die sozialistischen 
Arbeitsgemeinschaften aufzunehmen, um so ihr 
Gedankengut zu vereinen mit den Vorstellun
gen der Ingenieure, Techniker und Techno
gen?
Bei der Ausarbeitung des Planes 1971 und in 
Vorbereitung der Partei wählen orientierte die 
Parteileitung in der politischen Arbeit darauf, 
eine Abteilung Rationalisierung und Automati-

Hohe Funktionssicherheit und 
kürzere Reparaturzeiten helfen 
bei der Stabilisierung der Ener
giewirtschaft. Im Reparaturwerk 
„Clara Zetkin" in Erfurt reparie
ren die Kollegen Hermann Hert- 
wig (I.) und Roland Siegfried 
einen Reserve-Induktor für das 
Heizkraftwerk Gera.
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