
Verbesserung der Lebenslage unseres Volkes überzeugt ist, je mehr sie 
die Hilfe und Sorge seitens der gesellschaftlichen Organe zur Erleich
terung ihrer Lage verspürt — desto schneller, reibungsloser und um
fassender werden wir auch hierbei den volkswirtschaftlichen Erforder
nissen gerecht werden und für den Aufbau unserer Friedenswirtschaft 
einen wichtigen Beitrag leisten.

H erber t  W a rn ke  (FDGB) (mit Beifall empfangen): Ge
nossinnen und Genossen! Ich habe in den Vordergrund meiner Aus
führungen die Frage der Arbeitsproduktivität und des Leistungslohnes 
zu stellen. Meine Ausführungen stehen also in einem gewissen Zusam
menhang mit den eben von dem Genossen Rau gebrachten Ausführun
gen, weil die Hebung der Arbeitsproduktivität eines der entscheidend
sten Mittel ist zur Freimachung von Arbeitskräften für die Erweite
rung der Produktion.

Der Genosse 'Walter Ulbricht hat gestern in seinem Referat auf die 
Bedeutung der Hebung der Arbeitsproduktivität hingewiesen, und in 
der uns vorliegenden Resolution der Parteikonferenz wird diese Auf
gabe als eine entscheidende Aufgabe bezeichnet. Zweifellos ist die Er
füllung des Zweijahrplanes in hohem Maße abhängig von der Steige
rung der Arbeitsproduktivität, und die Erfüllung des Wirtschafts
planes ist der von den Gewerkschaften angestrebte Weg zu einem 
besseren Leben der Werktätigen. Es kommt also darauf an — und das 
wird der Kern meiner Ausführungen sein —, daß die Gewerkschaften 
weit mehr als bisher lernen und verstehen, die Hebung der Arbeits
produktivität in den Mittelpunkt der gesamten Aufgaben zu stellen. 
Die Hebung der Arbeitsproduktivität ist eine Sache des lebendigen 
Menschen, des Arbeiters. Es kommt darauf an, in den volkseigenen 
Betrieben den Willen dieser Menschen zu wecken, die Arbeitsproduk
tivität zu steigern.

Genosse Stalin hat einmal über diese Frage einige entscheidende 
Sätze gesagt, die natürlich für die höhere Ebene der sozialistischen 
Planung in der Sowjetunion gelten, die aber doch auch für uns von 
Bedeutung sind. Der Genosse Stalin erklärte:

„Es  w ä re  tör ich t, zu  g lau b en , der P ro d u k tio n sp la n  b esteh e in  e in er  A u f 
zä h lu n g  v o n  Z iffern  u n d  A u fg a b e n . D e r  P ro d u k tio n sp la n  is t  in  W irk lich 
k e it  d ie  leb en d ig e  u n d  p rak tisch e T ä t ig k e it  v o n  M illio n en  M enschen . D ie

280


