
jedef Arbeiter, Bauer, Ingenieur, Gewerbetreibende, jede Frau und 
jeder Jugendliche mitverantwortlich ist für die Arbeit des demokra
tischen Staatsapparates in der Ostzone. Es ist notwendig, die demo
kratischen und nationalgesinnten Kräfte in der Bevölkerung mehr zur 
ehrenamtlichen Mitarbeit in den Gemeinde- und Kreisorganen heran
zuziehen. Dadurch werden fähige Kräfte entwickelt und für verant
wortliche Arbeit in der Verwaltung vorbereitet. Die Verwaltungs
organe müssen mehr die Kritik und Vorschläge der einfachen Leute 
beachten und auswerten. Die Ministerien in den Ländern, die Kreis- 
und Gemeindeverwaltungen sollen regelmäßig eine öffentliche Be
richterstattung mit freiem Meinungsaustausch durchführen, um der 
Bevölkerung die getroffenen Maßnahmen zu erklären, sie ihrer Kritik 
zu unterstellen und Vorschläge entgegenzunehmen. Insbesondere 
sind in den Landgemeinden zur Festigung der Verbindung mit der 
Bevölkerung Gemeindeversammlungen durchzuführen.

Die Parteiorganisationen der SED in den Verwaltungen müssen 
entschlossener den Kampf gegen den Bürokratismus, den Formalis
mus und die Fragebogen Wirtschaft führen und mithelfen, daß eine 
bessere Koordinierung der Arbeit in den Verwaltungen und eine 
lebendige Anleitung und Hilfe der Organe in den Gemeinden durch 
die Angestellten der Kreisverwaltungen erfolgt.

Ein wichtiges Mittel, diesen Kampf zu unterstützen, sind die 
Volkskontrollausschüsse. Die Parteiorganisationen müssen die Ent
wicklung dieser Volkskontrollausschüsse ständig fördern und mit
helfen, die Kontrolle von unten zu organisieren.

1
5. Entwicklung der demokratischen Kultur für das ganze Volk

„Die Verordnung der DWK vom 31. März 1949 über die Er
haltung und Entwicklung der deutschen Wissenschaft und Kultur“ 
hat die Durchführung der kulturellen Maßnahmen eingeleitet, die in 
den kulturpolitischen Richtlinien der Ersten Parteikonferenz an
genommen wurden. Die Arbeit des Förderungsausschusses (Einrich
tung von Erholungsheimen, Bauvorhaben für Wohnungen usw.) hat 
zu einer Verbesserung in der Lage der Intelligenz in der Ostzone 
beigetragen.

Die Durchführung der Verordnung der Deutschen Wirtschafts
kommission und die weitere Verbesserung der Lage der Intelligenz 
und die Steigerung ihrer Rolle in der Produktion und im öffentlichen
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