
mögliche Einsatzvarianten in den in Frage 
kommenden Bereichen gehen viele Impulse und 
Denkanstöße auf die Plandiskussion in den Ar
beitskollektiven aus. Die Parteileitung ist der 
Meinung, daß man den Arbeitern die neue Tech
nologie nicht vor die „Nase setzen“ darf. Dar
über haben die Werktätigen ein gewichtiges Wort 
mitzureden. So braucht man zum Beispiel die 
Arbeitserfahrungen, die praktischen Kenntnisse 
und das Wissen der Schweißer, damit die 
Schweißroboter an den richtigen Stellen in das 
technologische Regime eingegliedert werden, 
dort, wo sie die geplante Arbeitsproduktivität 
und Effektivität tatsächlich bringen. Dadurch 
hilft der Konsultationsstützpunkt den Grundsatz 
unserer sozialistischen Demokratie auf diesem 
wichtigen volkswirtschaftlichen Gebiet zu ver
wirklichen.

Der Bildungsstät
tenleiter Genosse 
Günther Juska, die 
Genossen Dieter 
Hermann, Joachim 
Strümpei, Genossin 
Waltraud Hennicke 
und Genosse Heinz 
Fabian während 
einer Problemdis
kussion im Kon
sultationsstützpunkt 
„Industrieroboter" 
des LEW „Hans 
Beimler" (v. I.n. r.)
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Unsere Parteiorganisation hat mit dem Kon
sultationsstützpunkt eine weitere Erfahrung ge
macht. Die Darstellung erfüllt ihren Zweck erst 
in Verbindung von politischer Argumentation 
und einer mündlichen Einführung in die tech
nischen, ökonomischen und sozialen Probleme 
und Auswirkungen der Robotertechnik durch 
einen Genossen, der über große politische und 
fachliche Kenntnisse und Erfahrungen verfügt. 
Wir nutzen dazu auch den vom Verlag für Agita
tions- und Anschauungsmittel herausgegebenen 
Dia-Ton-Vortrag „Industrieroboter“.
Ein Besuch des Konsultationsstützpunktes regt 
an, Anwendungsmöglichkeiten im eigenen Tätig
keitsbereich zu durchdenken.

Günther Juska
Leiter der Bildungsstätte der BPO der SED 

im Stammbetrieb des Kombinates LEW „Hans Beimler“
. Hennigsdorf
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Es ergeben sich stets weitere Reserven
Auch bei länger laufender Produk
tion von Serienerzeugnissen gilt es, 
immer wieder nach neuen Möglich
keiten zur Erschließung von Reser
ven zur stetigen Steigerung der Ar
beitsproduktivität zu suchen. Vor 
dieser Aufgabe steht das Kollektiv 
des VEB Zernag Zeitz bei der Her
stellung eines Raupendrehkranes. 
Die Fertigungszeit wurde unter fast 
gleichbleibenden Bedingungen von 
anfangs etwa 2700 Stunden auf un
gefähr 800 Stunden, das sind rund 
30 Prozent, reduziert.

Es gilt also, der noch immer an
zutreffenden Meinung, daß es unter 
einmal gegebenen Voraussetzungen 
keine Reserven gibt, wirksam ent
gegenzutreten. Das geschah mit der 
Wortmeldung unseres Genossen 
Lutz Viehweger, der unter dem 
Motto „Am besten das Beste“ drei 
wichtige Fragen zur Diskussion 
stellte: Was bestimmt den Lei
stungszuwachs und wo liegen un
sere Reserven? Gute Leitung be
stimmt gute Leistung! Ist das schon 
überall so? Wie lange noch darf

Durchschnittsniveau die Leistun
gen der Besten schmälern?
Die sich daraufhin entwickelnde 
Bewegung zur Erschließung von 
Reserven am eigenen Arbeitsplatz 
wurde in Auswertung des X. Partei
tages als Arbeiterinitiative stärker 
noch als vor dem Parteitag fort
gesetzt. Alle Kollektive wurden zur 
Analyse ihrer Arbeit und zur Er
arbeitung und Übernahme persön
licher und kollektiver Planangebote 
aufgefordert.
Entscheidend für den bisherigen 
Erfolg dieser Initiative war eine 
offensive und überzeugende poli
tisch-ideologische Arbeit. Sie wurde
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