
Kowaljows neue verbesserte Arbeitsmethoden entworfen werden, um 
sie danach massenmäßig einzuführen.

Das gleiche gilt auch für unsere Wissenschaftler und Ingenieure, 
denen der Volkswirtschaftsplan 1951 so große Aufgaben stellt, wie sie 
noch nie vor deutschen Wissenschaftlern und Ingenieuren standen. Die 
Entwicklung der wissenschaftlichen Forschungsarbeiten ist für die 
weitere Steigerung der Arbeitsproduktivität und damit für die Ver
besserung der Lebenslage der Werktätigen von erstrangiger Bedeu
tung. Ihre allseitige Entwicklung ist eine zwingende Notwendigkeit, 
weil durch die Herrschaft des Hitlerfaschismus die wissenschaftliche 
Forschung auf vielen Gebieten zurückgeblieben ist.

Ein bedeutsamer Schritt und eine wichtige Maßnahme zur Erfül
lung des Volkswirtschaftsplans 1951, in welchem sich die politische 
Linie der Partei verkörpert, ist die Reorganisation der volkseigenen 
Industrie. Die Reorganisation schafft erstens Voraussetzungen für 
einen regelmäßigen Ablauf des Produktionsprozesses, für ein ununter
brochenes Anwachsen des Produktionstempos, für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität und die Rentabilität der Betriebe, zweitens für 
die weitere Entwicklung der schöpferischen Initiative der Werktätigen 
und für die Heranziehung der Werktätigen zur Verwaltung der Pro
duktion.

Die Reorganisation gewährleistet einen engeren Kontakt der Leiter 
der Staats- und Verwaltungsorgane mit den Leitern der Betriebe. 
Durch die Teilung und die Verkleinerung der aufgeblähten zentralen 
und mittleren Verwaltungsorgane, durch die Beseitigung der doppelten 
Anweisungsbefugnis wird der Grundsatz der konkreten, operativen 
und verantwortlichen Einzelleitung bei voller Verantwortung für alle 
Fragen der Produktion und eine lebendige Verbindung bis nach unten 
verwirklicht. Jeder kann nur einen Vorgesetzten haben.

Die Erfahrung zeigt, daß viele unserer Staats- und Verwaltungs
organe personell überbesetzt sind und infolge organisatorischer Mängel 
im Verwaltungsaufbau häufig Doppelarbeiten gemacht werden. Die 
Aufgabe besteht deshalb darin, die Verwaltungsarbeit zu vereinfachen, 
die Aufgabengebiete und Verantwortlichkeit klar abzugrenzen und 
festzustellen, inwieweit Verwaltungsangestellte, besonders Fachleute, 
in die Produktion übergeführt werden können.

In Fragen der Reorganisation der volkseigenen Industrie stehen 
wir erst am Anfang eines großen Umerziehungsprozesses. Die zur 
Sicherung der erforderlichen Maßnahmen für ein stetig anwachsendes


