
nodi unbefriedigend organisiert, die Bilanzen werden mit großer Ver
spätung auf gestellt und nicht analysiert, was zur Folge hat, daß die 
Leiter dieser Betriebe aufs Geratewohl arbeiten.

III

Über die Arbeit der Partei- und Massenorganisationen 
auf dem Gebiete der Wirtschaft

Durch die Mobilisierung ihrer Organisationen und Mitglieder wie 
der breitesten Massen der Werktätigen zur Erfüllung der Planaufgaben 
hat die Partei gelernt, Hemmnisse und Schwächen in der Entwicklung 
der Volkswirtschaft zu überwinden und beachtliche Erfolge im Aufbau 
zu erringen. Auch in der Anleitung der Wirtschaftsorgane sind gute 
Beispiele zu verzeichnen. Die erstmalige Erfüllung des Planes der 
Steinkohle in Zwickau zum Beispiel hat gezeigt, von welch großer 
Bedeutung die richtige Anleitung der Wirtschaftsorgane durch die 
Parteileitungen ist. Die Beschlüsse des Sekretariats des Zentralkomi
tees, die auf Grund eingehender Untersuchungen und Besprechungen 
mit den Bergarbeitern, Technikern und Ingenieuren gefaßt wurden, 
haben zu einer solchen Mobilisierung der Kräfte geführt, daß die ge
stellten Planaufgaben gelöst werden konnten. Die Mängel in der Arbeit 
in den Staats- und Wirtschaftsverwaltungen zeigen jedoch das Vor
handensein bestimmter Schwächen in der Parteiarbeit. Viele Partei
leitungen haben noch nicht verstanden, die führende Rolle der Partei 
in Staat und Wirtschaft zu verwirklichen. Jetzt kommt es darauf an, 
die Parteiorganisationen und jedes einzelne Mitglied der SED zu 
mobilisieren und zu befähigen, um die festgestellten Schwächen und 
Mängel der Arbeit in Verwaltung und Wirtschaft zu überwinden.

Bei der Ausarbeitung und Durchführung der Volkswirtschaftspläne 
gilt es in breitestem Maße die Arbeiter, Ingenieure und Techniker in 
den Betrieben und Konstruktionsbüros, die Wissenschaftler in den 
Forschungsinstituten und Akademien sowie die Kräfte der Massen
organisationen heranzuziehen.

Nur unter Entfaltung der Aktivität der Massen kann das Zurück
bleiben in der Durchführung der großen Investitionsbauten der 
Republik, in der Entwicklung der Produktion von Schwermaschinen 
und Betriebsausrüstungen beseitigt und können die Aufgaben in der 
Materialversorgung der Volkswirtschaft und der Leitungen der Be-
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