
kosten können die Steuersenkungen, die wir für notwendig halten, 
nicht in dem Maße durchgeführt werden, wie es die Bevölkerung 
wünscht. Deswegen schlage ich vor, daß die drei Organe Sonder
beauftragte zur Verfügung stellen, d. h. zuverlässig und objektiv den
kende, unabhängige Leute, die auch gegenüber Ministern den Plan der 
Sparmaßnahmen durchsetzen werden. (Beifall.)

3. Engere Verbindung von Verwaltungsangestellten und Bevölke
rung. Alle Verwaltungsangestellten müssen sich dem Volk verantwort
lich fühlen. Deshalb ist es notwendig, daß die Verwaltungsangestellten 
selbst aufmerksam prüfen, wie ihre Anweisungen und die Maßnahmen 
zur Durchführung der Gesetze sich in der Praxis auswirken, damit 
Unzulänglichkeiten und Fehler sofort korrigiert werden können. Nicht 
nur der Betriebsdirektor, auch der Verwaltungsangestellte muß ope
rativ arbeiten. Wichtig ist, daß die Angestellten der wirtschaftlichen 
Verwaltungen öfter in die Betriebe gehen und sich selbst die Arbeit 
der unteren Verwaltungen von Handel und Versorgung oder von 
Finanzen ansehen. Kann man sich vorstellen, daß die Hauptverwal
tung Leichtindustrie ihren Industriezweig richtig verwalten kann, 
wenn ihr stellvertretender Leiter, ein Mitglied der SED, bisher nicht 
eine einzige der ihm unterstehenden Vereinigungen der Webereien und 
Bekleidungsindustrie besucht hat, wenn von den 16 Mitarbeitern ihrer 
kaufmännischen Abteilung nicht ein einziger jemals in einem von 
ihnen betreuten Betrieb gewesen ist? Es darf nicht mehr sein, daß 
leitende Verwaltungsangestellte in die Betriebe kommen und, wie 
es jetzt der Fall. ist, nur mit dem Direktor oder Abteilungsleiter 
sprechen, ohne sich mit den Arbeitern und ihren Funktionären zu be
sprechen.

Die Mitglieder der Regierung, der Kreisräte, der Gemeindever
waltungen sollten regelmäßig vor der Bevölkerung über ihre Arbeit 
berichten, die Maßnahmen bei der Durchführung des Wirtschafts
planes, auf dem Gebiete des Schulwesens und anderen Gebieten er
läutern und einen öffentlichen Meinungsaustausch herbeiführen. Wenn 
die Staatsfunktionäre so arbeiten, dann werden die Mitglieder der 
Massenorganisationen aktiver mitarbeiten. Zu den Kreisausschüssen 
und Gemeindeausschüssen sollten mehr einfache Leute aus dem Volk, 
vor allem jüngere Kräfte und mehr Frauen herangezogen werden, da
mit in dieser ehrenamtlichen Arbeit neue Mitarbeiter heranwachsen. 
(Beifall.)

2JO


