
gramme, der Produktions- und Finanzpläne, die die gesamte Produk
tion und wirtschaftliche Tätigkeit des Betriebes festlegen, ist zur Zeit 
unbefriedigend organisiert. Der richtigen Organisierung der Planung 
von unten in den Betrieben wird noch nicht die notwendige Bedeutung 
beigemessen. Die Genossen der Fachministerien, der Vereinigungen 
und der Betriebsleitungen müssen erkennen, daß ohne eine gut organi
sierte Planung von unten und ohne ein ordentliches Rechnungswesen 
die Einführung des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung in 
den volkseigenen Betrieben nicht erreicht werden kann. Genosse 
Stalin lehrt:

„Es wäre töricht zu glauben, der Produktionsplan bestehe in einer 
Aufzählung von Ziffern und Aufgaben. Der Produktionsplan ist in 
Wirklichkeit die lebendige und praktische Tätigkeit von Millionen 
Menschen. Die Realität unseres Produktionsplans, das sind die Mil
lionen Werktätigen, die ein neues Leben schaffen. Die Realität 
unseres Programms, das sind lebendige Menschen, das sind wir alle 
miteinander, das ist unser Arbeitswille, unsere Bereitschaft, auf neue 
Art zu arbeiten, unsere Entschlossenheit, den Plan zu erfüllen.“ 
(J. Stalin, „Fragen des Leninismus“, Dietz Verlag, Berlin 1951, S.424.)

Von diesem Grundsatz ausgehend, müssen die Genossen der Staat
lichen Plankommision eine strenge Kontrolle und Lenkung der Durch
führung der Pläne entwickeln und den Ministern und Leitern der 
Hauptverwaltungen die notwendigen Hinweise geben, damit sie die 
Plandurchführung konkret bis in die einzelnen Positionen untersuchen 
und notwendige operative Maßnahmen rechtzeitig ergreifen. Zur 
Sicherung der Durchführung des Fünfjahrplans muß die Plankontrolle 
so entwickelt und organisiert werden, daß alle Möglichkeiten zu seiner 
Erfüllung und Übererfüllung ausgenutzt werden. Damit werden büro
kratische Hemmnisse wirkungsvoller beseitigt, wird die Entfaltung der 
schöpferischen Masseninitiative der werktätigen Menschen gefördert 
und in die richtigen Bahnen gelenkt.

Die Wirtschaftswissenschaft bleibt bei uns noch hinter dem Leben 
zurück. Das wird allein durch die Tatsache bestätigt, daß bis jetzt nicht 
ein einziges führendes Werk auf dem Gebiet der Volkswirtschafts
planung und der Planung von unten herausgegeben worden ist. Gerade 
auf diesem wichtigen und entscheidenden Gebiet wurde bisher wenig 
sowjetische Literatur übersetzt und veröffentlicht. Das erschwert die 
Auswertung und Anwendung der reichen Erfahrungen der Sowjetunion 
auf dem Gebiet der Planung und hindert unsere Praktiker, sich mit der
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