
sere beiden APO-Leitungen achten besonders 
darauf, daß jeder Werktätige im sozialistischen 
Wettbewerb eine persönliche Aufgabe erhält 
und er diese auf ihre Erfüllung hin selbst kon
trolliert. Erst dadurch wird die Arbeit des ein
zelnen konkret, wird jeder Schematismus ver
mieden, und erzieherische Probleme, die in den 
Kollektiven zu lösen sind, werden auf die Ta
gesordnung gesetzt. So entsteht im sozialisti
schen Wettbewerb eine schöpferische Arbeits
atmosphäre, und das Verantwortungsbewußt
sein der Werktätigen entwickelt sich weiter.

Beim jetzigen Stand des Leistungsvergleichs ist 
bereits zu erkennen, daß die menschlichen Be
ziehungen untereinander und die Bereitschaft, 
vom anderen zu lernen, von entscheidender Be 
deutung im Kampf um die Planerfüllung sind. 
Mit Hilfe des Leistungsvergleichs konnte im 
ersten Halbjahr 1971 die große Differenz in der 
Planerfüllung bei Flüssigstahl zwischen den 
einzelnen Schichten fast gänzlich beseitigt wer
den. Dadurch konnte der Plan mit 411 Tonnen 
überboten werden.

Verantwortung für die Rationalisierung

In unseren Stahlgießereien wurden in den ver
gangenen Jahren große Leistungen bei der so
zialistischen Rationalisierung im Rahmen des 
Wettbewerbs vollbracht. Dabej ging es beson
ders darum, die schwere körperliche Arbeit der 
Werktätigen auf ein Minimum zu reduzieren. 
Auch das ist eine wesentliche Voraussetzung 
dafür, gute Produktionsleistungen zu vollbrin
gen. Deshalb schenken unsere beiden APO allen 
Seiten der sozialistischen Rationalisierung 
große Aufmerksamkeit. Obwohl in unseren 
Stahlgießereien bereits viel rationalisiert wor
den ist, reicht der heutige Stand noch nicht

aus, um die ständig steigenden Anforderungen 
der Volkswirtschaft an Stahlformguß zu be
friedigen. Trotz des in den nächsten Jahren zu 
realisierenden größeren Rationalisierungsvor
habens in einer der beiden Gießereien darf 
kein Stillstahd bei der Rationalisierung eintre- 
ten. Es war wichtig, daß der Rationalisierung 
und Kleinmechanisierung auch bei der Plandis
kussion für 1972 die ihnen gebührende Beach
tung geschenkt wurde.

Wie die sozialistische Rationalisierung mit eige
nen Kräften und Mitteln durchgeführt wird, da
für lieferten die Werktätigen einer unserer 
Stahlgießereien unter Führung der APO ein 
Beispiel. Sie überlegten sich, wie durch eine 
rationellere Arbeitsgestaltung die Produktion 
von Stahlformguß in der Formerei III um etwa 
ein Viertel gesteigert werden kann. Außer zwei 
Formmaschinen, die angeschafft werden müs
sen, ist es möglich, alle anderen Rationalisie
rungsmittel im eigenen Werk herzustellen. Bei 
den dazu erforderlichen Arbeiten werden vor 
allem die Neuerer, aber auch alle übrigen 
Werktätigen der Formerei III tüchtig mit zu
packen. So kann mit einem geringen Aufwand 
in kurzer Zeit ein hoher Nutzen erzielt und 
unserer Volkswirtschaft mehr Stahlformguß in 
guter Qualität zur Verfügung gestellt werden. 
Die Durchführung dieser Rationalisierungsmaß
nahme wird ein . guter Beitrag der Werktätigen 
unserer Stahlgießereien zur Erfüllung der Be
schlüsse des VIII. Parteitages sein.

R u d i  W a g e n k n e c h t
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im VEB Schwermaschinenbaukombinat 
„Ernst Thälmann“, Werk Magdeburg

I N F O R M A T I O N

Intensivierung 
auf der 
Tagesordnung
Die Grundorganisation der LPG 
„20. Jahrestag der SED“ Schleu
singen, Kreis Suhl, schlug 
exakte Aufgaben für die ratio
nellste Nutzung jedes Quadrat

meters Boden vor. Diese Aufga
ben fanden ihren Niederschlag 
im überarbeiteten Wettbewerbs
programm der LPG und der Ab
teilung kooperative Pflanzen
produktion. In einer Parteiaktiv
tagung der Kooperation, in 
Mitgliederversammlungen der 
Grundorganisationen der Koope
rationspartner und in der Par
teigruppe der Abteilung Pflan
zenproduktion wurden die Vor
schläge beraten, es wurde ein 
einheitlicher Standpunkt dazu 
erarbeitet. Danach legten die Ge
nossen vor den Kollektiven der

LPG und der Abteilung Pflan
zenproduktion deren Aufgaben 
und Verantwortung dar.
Mit dieser zielgerichteten Arbeit 
und mit einer straffen Partei
kontrolle gelang es, bedeutende 
Ergebnisse bei der weiteren In
tensivierung der pflanzlichen 
Produktion zu erzielen. Durch 
hohe Acker- und Grünlandkul
tur war es der Abteilung Pflan
zenproduktion möglich, der 
LPG Schleusingen 1971 zum Bei
spiel 210 t Silage und 183 t Ge
treide mehr als 1970 bereitzu
stellen. Das war in erster Linie
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