
Ein Konsultationsstützpunkt vermittelt 
Erfahrungen über den Schwedter Weg

In unserem Chemiebetrieb VEB „Otto Grote
wohl“ Böhlen wurde von der Zentralen Partei
leitung ein Konsultationsstützpunkt zur Anwen
dung der Schwedter Initiative „Weniger pro
duzieren mehr“ eingerichtet. Eine solche Stätte 
dient stets dem Ziel, zugleich mit bestimmten 
praktischen Erfahrungen ökonomische Gesetz
mäßigkeiten zu erklären. Unser Konsultations
stützpunkt entspricht dieser Aufgabe, indem 
dort in vielfältiger Form die Worte des Genossen 
Erich Honecker aus dem Bericht des ZK an den 
X. Parteitag anschaulich gemacht werden. 
„Unsere ökonomische Strategie für die 80er 
Jahre zielt darauf ab, die Arbeitsproduktivität 
bedeutend zu steigern. Es geht darum, in großer 
Breite ein wesentlich höheres Niveau zu errei
chen. An entscheidenden Abschnitten werden 
wir Produktivität durch Rationalisierung ver
vielfachen. Die Einsparung von Arbeitsplätzen 
muß es ermöglichen, Werktätige für andere 
Tätigkeiten freizusetzen.“
Der Konsultationsstützpunkt zur Anwendung 
der Schwedter Initiative ist gleicherweise den 
Parteiorganisationen der Betriebe unseres Krei
ses Borna und darüber hinaus des Bezirkes 
zugänglich.
Vor allem die bewußte Ausnutzung des Gesetzes 
der stetigen Steigerung der Arbeitsproduktivi
tät, die sich in der Schwedter Initiative wider
spiegelt, wird im Konsultationsstützpunkt de
monstriert.
Unter anderem erfahren die Besucher, Partei

sekretäre, Mitglieder der Parteileitungen, Partei
gruppenorganisatoren, Leitungsmitglieder der 
Massenorganisationen, Wirtschaftskader, Mit
glieder von Arbeitskollektiven, was die Schwed
ter Initiative beinhaltet, welche Bedeutung sie 
für den einzelnen Werktätigen, für die Brigade, 
für die Gesellschaft hat. Wie entspricht sie der 
Hauptaufgabe, das heißt der Wirtschafts- und 
genauso der Sozialpolitik der Partei? In welchem 
Zusammenhang steht sie mit der Forderung der 
Partei, die Arbeitsproduktivität über das bisher 
übliche Maß zu steigern? Welche Konsequenzen 
ergeben sich für die Rationalisierung des Pro
duktionsprozesses, der Leitungs- und Verwal
tungsarbeit? Welche Wirkungen gehen von die
ser Initiative für die Arbeits- und Lebensbedin
gungen aus?

Das Warum und Wie wird erläutert
Der Meinungsaustausch zu diesen Fragen ist 
darauf gerichtet, das Wissen um politische und 
ökonomische Zusammenhänge zu vertiefen und 
Haltungen zur Ökonomie der Zeit, zur Einspa
rung von lebendiger und vergegenständlichter 
Arbeit zu erzeugen. Dabei wird vor allem ge
klärt, warum gerade die Schwedter Initiative 
den ökonomischen Gesetzmäßigkeiten des So
zialismus Rechnung trägt, und warum es überall 
in unserer Volkswirtschaft, in den produzieren
den Bereichen und auch in der Verwaltung unum
gänglich ist, daß weniger mehr produzieren.
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neuen Fünf jahrplan 1981 bis 1985 
besteht darin, mindestens den glei
chen Anteil bei einer wesentlich 
höheren Warenproduktion zu errei
chen. Gegenstand der Mitglieder
versammlungen der APO und der 
Parteigruppenarbeit wird deshalb 
auch weiterhin die Rolle der Wis
senschaft und Technik als Haupt
reserve für den Leistungszuwachs 
sein.
Die enge Verbindung der Vorzüge 
unserer sozialistischen Gesell
schaftsordnung mit den Errungen
schaften der wissenschaftlich-tech
nischen Revolution bedeutet auch 
für unseren Betrieb, im Rahmen

der sozialistischen Rationalisierung 
den Schritt zur Anwendung der 
Mikroelektronik und Robotertech
nik ohne Zeitverzug durchzusetzen. 
Als APO wissen wir, daß wir damit 
am Anfang einer neuen Entwick
lungsphase der Produktionstechnik 
stehen und daß dazu auch eine neue 
Denkweise erforderlich ist.
So gibt es noch einige Vorbehalte zu 
beseitigen. Zum Beispiel, daß das 
spezifische Produktionsprogramm 
des Betriebes nicht die ausreichen
den technologischen Voraussetzun
gen für die Robotertechnik bietet. 
Aber niemand wird uns von 
außerhalb des Betriebes sagen, in

welchem Abschnitt unserer Ferti
gung welche Veränderungen mit 
Hilfe der Mikroelektronik und Ro
botertechnik durchzuführen sind. 
Das müssen und werden wir mit 
Hilfe einer sinnvollen Arbeitstei
lung im Kombinat - unter Einbezie
hung von Hoch- und Fachschul
kadern - selbst organisieren.
Vor unserem Betrieb steht die Auf
gabe, bis 1985 in 21 Fällen die Robo
ter- und Handhabungstechnik ein
zusetzen. Erste Vorstellungen dazu 
sind inzwischen erarbeitet.
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