
Die Parteileitung hat die wichtigsten Rationali
sierungsmaßnahmen unter Parteikontrolle ge
nommen. Sie verbindet das mit einer intensiven 
politischen Überzeugungsarbeit. Die Parteilei
tung geht davon aus, daß jede technische und 
organisatorische Maßnahme in der Phase der 
Realisierung eines Rationalisierungsvorhabens 

• zum Scheitern verurteilt ist, wenn nicht völlige 
Klarheit in den Köpfen der Leiter und Kolle
gen über die Bedeutung der sozialistischen 
Rationalisierung besteht.

Mit Hilfe des Wettbewerbs 
Grundmittel besser nutzen

Die politisch-ideologische Arbeit unserer Par
teiorganisation ist unter anderem darauf ge
richtet, alle Werktätigen im sozialistischen 
Wettbewerb für den Kampf um die intensive 
Nutzung der Grundmittel zu gewinnen. Aus die
sem Grund setzt sich die Parteileitung dafür 
ein, daß die jahrelangen guten Erfahrungen in 
der Arbeit mit dem Haushaltsbuch von den Bri
gaden gründlich genutzt werden. Sie empfiehlt 
ferner, daß sogenannte Grundmittel vertrage ab
geschlossen werden. Diese Verträge haben sich 
gut bewährt und zu einer intensiveren Nutzung 
der Grundmittel beigetragen. Die Verträge wer
den zwischen dem Betriebsdirektor und den 
Bereichsleitern abgeschlossen, nachdem ihr In
halt zuvor in den Kollektiven gründlich disku
tiert wurde. Jeder Vertrag wird von dem je
weiligen Gewerkschaftsvertrauensmann und 
von der BGL gegen gezeichnet. Diese Verträge 
enthalten Hinweise über den optimalen Einsatz 
der Grundmittel, ihre vorbildliche Pflege und 
Wartung, den Schichtfaktor, Maßnahmen zur 
weiteren Senkung der Kosten und für die plan

mäßige, vorbeugende Instandhaltung der Ma
schinen sowie über die Aussonderung der nicht 
voll genutzten Produktionsmittel.
Als ein aktivierender Faktor für die bessere 
Nutzung der Grundmittel hat sich die regel
mäßige öffentliche Auswertung des Wettbe
werbs erwiesen. In allen Bereichen des Betrie
bes sind Tafeln aufgestellt, auf denen die wich
tigsten Kennziffern des Wettbewerbs abgerech
net werden. Darüber hinaus prüft eine Kom
mission der Gewerkschaft monatlich auch die 
Ordnung und Sauberkeit in den Bereichen. Das 
ist ein nicht unwichtiger Bestandteil des Wett
bewerbs.
Alles Neue, das im Betrieb durchgesetzt wer
den soll, verlangt intensive Überzeugungsarbeit. 
Von dieser Tatsache geht unsere Parteileitung 
in ihrer Leitungstätigkeit aus. Unsere Erfolge 
bei der intensiven Nutzung der Grundmittel be
ruhen auf einer konkreten politischen, ideologi
schen und organisatorischen Führungsarbeit der 
Partei- und Gewerkschaftsorganisation sowie 
der staatlichen Leiter. Über unsere Erfahrungen 
schrieben wir oft in der Betriebszeitung unse
res Kombinates. Unsere Parteileitung, die BGL 
und die staatlichen Leiter sprachen darüber mit 
vielen Delegationen, Genossen und Kollegen aus 
anderen Betrieben des Kombinates, Leider 
wurde das von den Funktionären dieser Be
triebe bisher recht unterschiedlich auf genom
men. Unsere Parteileitung ist jedoch der Mei
nung, wenn schon ein Erfahrungsaustausch 
durchgeführt wird, dann sollte der Grundsatz 
gelten: Ein jeder kann vom anderen lernen und 
sollte dem Neuen, wenn es gut und wertvoll ist, 
aufgeschlossen gegenüberstehen.

H e l m u t  K n o p
Parteisekretär im VEB Kombinat „Fortschritt“,

Betrieb Kirschau (Sa.)

I N F O R M  A T I  O  N

Rationalisierung 
in der
Viehwirtschaft
Seit Jahren konzentriert sich die 
Grundorganisation der LPG 
„Florian Geyer“ in Vacha, Kreis 
Bad Salzungen, auf die Her
ausbildung und Vervollkomm
nung vielfältiger Kooperations

beziehungen in der pflanzlichen 
und tierischen Produktion. Seit 
1968 arbeiten sechs LPG in der 
Abteilung Pflanzenproduktion 
zusammen. Diese Abteilung hat 
sich zu einer stabilen und effek
tiven Einrichtung entwickelt. 
Dabei hat sich bereits der neuge
bildete Rat für Pflanzenproduk
tion bewährt.

Die Kooperation in der Pflan
zenproduktion und die eigenen 
guten Erfahrungen führten bei 
den Genossenschaftsbauern zu

einem höheren Verantwortungs
bewußtsein, um die Produktions
fonds rationell zu nutzen, die 
sozialistische Gemeinschaftsar
beit zu pflegen und zur koope
rativen Zusammenarbeit in der 
Viehwirtschaft überzugehen.

Die Mitglieder der LPG Vacha 
kennen ihren Anteil an der Ent
wicklung der Kooperationsbezie
hungen in der Viehwirtschaft. 
Er liegt in der Konzentrierung 
der Tierbestände und der wei
teren Steigerung der tierischen 
Produktion. Die Grundorganisa-
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