
Produktionstempo notwendige Einzelleitung muß durch eine breite 
kollektive und kameradschaftliche Zusammenarbeit aller in der Produk
tion Beschäftigten ergänzt werden. Dem Konservatismus, Bürokratis
mus und Formalismus in Fragen der Produktion muß der schärfste 
Kampf angesagt werden.

Dazu ist vor allem notwendig, daß die Staats- und Verwaltungs
organe erkennen, daß die Haupttriebkraft für eine stürmische Entwick
lung der Produktivkräfte unter den Bedingungen der antifaschistisch
demokratischen Ordnung der Deutschen Demokratischen Republik die 
bewußte Eigeninitiative der Werktätigen im volkseigenen Sektor un
serer Wirtschaft ist, die in der Aktivisten- und Wettbewerbsbewegung 
besonders zum Ausdruck kommt. Die Hauptaufgabe aller in Staat und 
Verwaltung Tätigen besteht darin, dafür zu sorgen, daß sich die Akti
visten- und Wettbewerbsbewegung im volkseigenen Sektor unserer 
Wirtschaft ungehindert entfalten kann. Das ist eine nationale Aufgabe 
von allergrößter Bedeutung. Dabei müssen die in den Staats- und 
Verwaltungsorganen Tätigen von den Aktivisten lernen. Das Beispiel 
der Aktivistenpläne im Kampf gegen alle Produktionsverluste läßt sich 
auch auf die Arbeit der Staats- und Verwaltungsorgane in der Form 
von Plänen zur Vereinfachung und Beschleunigung und termingerech
ten Erfüllung der Aufgaben in der Verwaltungsarbeit übertragen, wo
durch im großen Maße die Verwaltungskosten gesenkt werden können. 
Die Aufgabe unserer Genossen in den Staats- und Verwaltungsorganen 
muß ferner darin bestehen, die Kritik und Selbstkritik auf breitester 
Grundlage zu entwickeln, weil die Kritik und Selbstkritik ein gutes 
Mittel ist, um die bürokratischen Tendenzen zu überwinden und um 
aus Fehlem zu lernen.

Die genaue Festlegung der Rechte und Pflichten der Mitarbeiter, 
die richtige Auswahl und Verteilung der Kader, die tägliche Kontrolle 
der Arbeit, die systematische Überprüfung und Durchführung gefaßter 
Beschlüsse, die ständige Durchführung von Arbeitsbesprechungen wird 
dazu führen, daß sich die Zusammenarbeit verbessert, daß der Ressort
dünkel überwunden, daß der Arbeitsablauf beschleunigt wird und daß 
richtige Entscheidungen getroffen werden, die dazu führen werden, 
daß sich die Autorität der Leiter festigt.

Die Aufgabe der Grundeinheiten der Partei in Staat und Verwal
tung muß darin bestehen, der richtigen Linie der Politik der Partei, 
die in den Dokumenten der Partei, wie im Plan, in Gesetzen und Ver
ordnungen zum Ausdruck kommt, zum Durchbrach zu verhelfen. Das
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