
Eine gute Information weckt Bereitschaft

Wichtige Zweige der Volkswirtschaft, wie der 
Fahrzeug-, Schwermaschinen- und Maschinen
bau, die Schiffahrt sowie Kohle und Energie, sind 
die Hauptabnehmer der Erzeugnisse des VEB 
Draht- und Seilwerk Rothenburg. Der Bedarf 
dieser Industriezweige an Drähten und Draht
seilen steigt kontinuierlich. Um ihn immer besser 
befriedigen zu »können, orientiert unsere Partei
organisation - entsprechend der Forderung, der 
12. Tagung des ZK - darauf, durch Rationalisie
rung und umfassende Einführung moderner 
Technologien und Verfahren zur Einsparung von 
Arbeitszeit und Arbeitsplätzen sowie zur Sen
kung des Material- und Energieaufwandes die 
Produktion weiter zu steigern. Dabei geht es 
vor allem darum, und unsere Parteiorganisation 
setzt sich mit allem Nachdruck dafjjir ein, daß 
die für die Rationalisierung vorgesehenen 
Investitionen so effektiv wie möglich eingesetzt 
werden. Das Ziel besteht darin, bis Mitte der 
80er Jahre mit Hilfe der Rationalisierung 
ein technisch und technologisch hochentwik- 
keltes Produktionspotential zu schaffen, mit 
dem in Menge, Qualität und Sortiment so 
viel Drähte und Drahtseile produziert werden 
können, daß der ständig steigende Bedarf der 
Volkswirtschaft an diesen Erzeugnissen voll ab
gedeckt wird. Ein entscheidender Schritt dazu ist 
die Rekonstruktion des Drahtwerkes II bei 
laufender Produktion.
Zuerst wurderi die Genossen in mehreren Mit
gliederversammlungen der APO mit diesem In
vestitionsvorhaben vertraut gemacht. Ihnen 
wurde vor allem die Bedeutung eines solchen 
Vorhabens für die weitere Stärkung der mate-

Leserbriefe

riell-technischen Basis des Betriebes erklärt. 
Durch seine Realisierung werden die Vorausset
zungen dafür geschaffen, die Produktion von 
Drähten und Drahtseilen im Zeitraum des Fünf
jahrplanes 1981 bis 1985 auf 150,5 Prozent zu 
steigern.

Höhere Leistung durch Rationalisierung
In den Mitgliederversammlungen wurde darüber 
gesprochen, daß es besonders darum geht, bereits 
fertiggestellte Teilkapazitäten des Rationalisie
rungsvorhabens sofort in Betrieb zu nehmen. Das 
ist deshalb so wichtig, weil die Effektivität der 
Produktion rasch erhöht werden muß, um unse
ren Abnehmern die Drähte und Drahtseile in der 
gewünschten Quantität und Qualität zum Termin 
zur Verfügung stellen zu können. Denn im Ringen 
um die politische und ökonomische Stärkung 
unserer Republik, um die Erhöhung des Exports 
stechen nur solche Trümpfe, sprich Erzeugnisse, 
die den Weltstand verkörpern. Das hängt jedoch 
in einem erheblichen Maße davon ab, wie unser 
Betriebskollektiv im sozialistischen Wettbewerb 
seine Aufgaben erfüllt und wie dabei die Ge
nossen als Vorbild in Erscheinung treten. Und es 
hängt nicht zuletzt davon ab, wie die Genossen 
und Kollegen bereit sind, ihren Beitrag für eine 
rasche Realisierung des Investitionsvorhabens zu 
leisten.
Schließlich wurde in den Mitgliederversamm
lungen wiederholt bekräftigt, daß mit der ra
schen und qualitätsgerechten Rekonstruktion 
des Drahtwerkes II die Grundlage für einen 
solchen Leistungszuwachs in unserem Betrieb

Schwedter Initiative
Auf Anregung der Parteiorgani
sation hat das Kollektiv des VEB 
Gummiwerke Thüringen Walters
hausen die schöpferische Anwen
dung der Schwedter Initiative bera
ten und ihre Einführung in unserem 
Betrieb beschlossen. In den Gummi
werken gibt es große Disproportio
nen zwischen den mehr als 5000 
Arbeitsplätzen und den tatsächlich 
verfügbaren Arbeitskräften. Die 
wollen wir beseitigen. Das Partei
kollektiv im Werk versteht unter der 
Schwedter Initiative eine lang-

überall möglich
fristige Rationalisierungsstrategie. 
In Anwendung der Schwedter In
itiative wurden in unseren Be
triebsteilen und Direktionsberei
chen ehrenamtliche WAO-Kollek- 
tive gebildet. Sie haben die Aufgabe, 
Arbeitsplätze in der Produktion, in 
Produktionshilfsabteilungen und 
Planstellen in den Direktionsberei
chen und Betriebsteilleitungen zu 
beseitigen. Das entspricht einer 
Einsparung von 1087 Arbeitskräf
ten. Die vorliegenden Rationalisie
rungskonzeptionen der WAO-Kol-

lektive sichern diese Ziele zur Zeit zu 
60 bis 80 Prozent mit geeigneten 
Lösungsvarianten. Die volle Ab
sicherung ist bis Ende des Jahres 
vorgesehen.
Das verlangt Rationalisierung in 
neuen Dimensionen, die vor keiner 
betrieblichen Struktureinheit halt
machen darf. Die Kompliziertheit 
dieses Prozesses erfordert eine dif
ferenzierte und zielstrebige poli
tisch-ideologische Arbeit und aus
gewählte Formen der Leitungstätig
keit. Der Gesajntprozeß steht unter 
Kontrolle der Parteiorganisation 
des Betriebes. Sie sichert ab, daß ein 
„Abdelegieren“ in die zweite Lei-
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