
Die Aussprache auf der Kreisdelegiertenkonferenz der SED in Hagenow zum Rechenschaftsbericht der Kreis
leitung eröffnete Udo Kendziorra. Er ist gelernter Stahl Schlosser, arbeitet auf der Elbewerft in Boizenburg und 
leitet eine Jugendbrigade in der Abteilung Zuschnitt des Bereiches Schiffbau. Held der Arbeit Udo Kendziorra 
konnte der Konferenz berichten, daß die Werftarbeiter an der positiven Bilanz der Entwicklung unserer Re
publik beteiligt sind. 1980 haben die Schiffbauer in sieben Monaten soviel produziert wie 1975 im ganzen Jahr. 
Im Juli dieses Jahres soll das 18. Binnenfahrgastschiff für die Sowjetunion übergeben und in Dienst gestellt 
werden.
Angeregt durch den Beitrag des Genossen Kendziorra, nutzten Delegierte und Gäste die Gelegenheit zu 
Gesprächen an dem Modell, das während der Konferenz in einer Ausstellung zu sehen war. Foto: svz/Höhne

und Technik noch stärker in den sozialistischen 
Wettbewerb einbezogen. In Vorbereitung auf 
den Plan 1981 wurden erstmals mit den Vertre
tern aller Kollektive die Wettbewerbsaufgaben 
auf dem Gebiet Wissenschaft und Technik ver
einbart. Der monatlich geplante Nutzen der ein
zelnen Maßnahmen wird Bestandteil für die 
Bewertung der Kollektive im saldierten Wett
bewerb und findet so seinen Niederschlag in der 
Abrechnung der Haushaltsbücher.
Besonderes Augenmerk legen wir seit Jahren 
auf die wissenschaftliche Arbeitsorganisation. 
An unseren Fortschritten auf diesem Gebiet 
haben die ehrenamtlichen WAO-Kollektive be
sonderen Anteil. Um künftig noch höhere Er
gebnisse erzielen zu können, ist der Übergang zu 
ständigen ehrenamtlichen WAO-Kollektiven 
vollzogen worden. Sie bestehen in allen Meister

bereichen, und ihre Absicht ist, 1981 etwa 10000 
Stunden Arbeitszeiteinsparung zu erzielen.
Auf dieser Delegiertenkonferenz wurde eine ein
drucksvolle Bilanz gezogen, die nur auf der 
Grundlage einer hohen Leistungsbereitschaft 
der Werktätigen erreicht werden konnte. Diese 
Einsatzbereitschaft und die hiermit erzielten 
Ergebnisse haben mich tief beeindruckt. In Aus
wertung der Delegiertenkonferenz will ich mit 
unserem Schrittmacherkollektiv „IX. Parteitag“ 
konkret beraten, wie dieses Kollektiv 1981 drei 
zusätzliche Tagesproduktionen erwirtschaften 
kann, um damit neue Grundlagen und Initiativen 
zur weiteren Überbietung der Ziele des Planes 
1981 zu schaffen.
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