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zubilden. Die Erfüllung dieser Aufgabe erfordert den Masseneinsatz 
von Jugendlichen für die Erdbewegungen wie für die Aufbauarbeiten.

Der Bau der Bodetalsperre, der mehrere Jahre in Anspruch nehmen 
wird, ist ebenfalls nur durchführbar mit dem Einsatz einer großen 
Zahl von Jugendlichen.

In Unterwellenborn müssen 500 Werkwohnungen gebaut werden. 
Die dafür zur Verfügung stehenden Arbeitskräfte reichen bei weitem 
nicht aus.

Der großzügige Wiederaufforstungsplan darf nicht am Mangel an 
Arbeitskräften scheitern.

Das sind nur einige der großen‘Aufgaben, die für 1949 vorgesehen 
sind.

Sowohl bei der Berichterstattung über die Planerfüllung im Jahre 
1948, wie bei der Vorbereitung des Planes für 1949 zeigte es sich, daß 
die Planziffern nicht von allen Mitarbeitern mit der notwendigen 
Sorgfalt ausgearbeitet worden waren. Es ist notwendig, von der for
malen Bearbeitung der Fragen abzukommen und bei der Festlegung 
von Aufgaben alle die Möglichkeiten, die durch die Initiative der 
Ingenieure, Arbeiter und Angestellten erreicht werden könnten, mit- 
einzurechnen. Wie viele Fälle haben wir, wo in dem einen Betrieb 
wertvolle Halbfabrikate lagern, und in anderen Betrieben wegen 
Fehlens dieser Halbfabrikate die Produktion eingeschränkt werden 
muß. Alle Verwaltungsangestellten müssen sich verantwortlich für 
das Volkseigentum fühlen und alles tun, um das Volkseigentum zu 
schützen, jede Verschleuderung verhindern und dafür sorgen, daß die 
Tätigkeit feindlicher Agenten und Saboteure rechtzeitig verhindert 
wird.

Eine andere wichtige Frage ist die Leitung der volkseigenen Be
triebe. Wir müssen in den volkseigenen Betrieben die persönliche Ver
antwortlichkeit stärken, d. h., der Direktor und seine Stellvertreter 
sowie die Leiter der Abteilungen sind für alles verantwortlich, was 
in ihrem Aufgabengebiet geschieht. Es muß besonderer Wert darauf 
gelegt werden, daß qualifizierte Funktionäre die leitenden Funktionen 
in den volkseigenen Betrieben ausüben. Die Kontrolle ist gesichert 
durch das Mitbestimmungsrecht der Gewerkschaften und durch die 
Kontrolle von seiten der leitenden Wirtschaftsorgane.

Notwendig ist, daß der Rentabilität der volkseigenen Betriebe grö
ßere Aufmerksamkeit gewidmet wird. Deshalb ist es die nächste Auf-
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