
Um dieses Ziel zu erreichen, wird empfohlen, folgende Punkte zu 
beachten:

1. Stärkung der demokratischen Staatsmacht

Unsere Staatsmacht wird in dem Maße gefestigt, wie die breiten 
Massen an der Lösung der staatlichen Aufgaben beteiligt werden. 
Durch die Pläne des Nationalen Aufbauwerkes in den Kreisen wird die 
engste Verbindung der Massen mit den staatlichen Organen her ge
stellt, werden breiteste Kreise der Bevölkerung für die Mitarbeit an 
der Lösung der staatlichen Aufgaben mobilisiert. Die in den Bezirken 
und Kreisen durchgeführten Maßnahmen zur Veränderung des Auf
baus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe ermöglichen die 
breiteste Entfaltung der Demokratie, die im Nationalen Aufbauwerk 
der Kreise sichtbaren Ausdruck findet.

Das geschieht, indem die Pläne des Nationalen Aufbauwerkes von 
den Organen der Staatsmacht und der Bevölkerung gemeinsam aus
gearbeitet und gemeinsam verwirklicht werden. Nachdem der Plan
entwurf von der Kreisleitung der Partei aufgestellt und dem Rat des 
Kreises übergeben wurde, werden die einzelnen Aufgaben in den 
ständigen Kommissionen des Kreistages mit den Aktivs beraten, 
nehmen die Werktätigen in Betriebs- und Einwohnerversammlungen 
zu dem Planentwurf Stellung und unterbreiten ihre Vorschläge. Die 
Vorschläge der Werktätigen werden von den ständigen Kommissionen 
ausgewertet und vom Rat des Kreises in den Plan aufgenommen. Es 
entspricht den demokratischen Prinzipien der Arbeit unserer Staats
organe, daß auf Grund der Vorschläge der Bevölkerung die staatlichen 
Organe die Pläne aufstellen und mit Hilfe der gesamten Bevölkerung 
die Durchführung gewährleisten. Dabei werden besonders aus den 
Werktätigen, die bei der Diskussion mit ihren Vorschlägen hervor
getreten sind, neue Kader für die Aktivs der ständigen Kommissionen 
gewonnen, und in zunehmendem Maße werden die Werktätigen be
fähigt, an der Leitung des Staates teilzunehmen.

2. Festlegung des wirtschaftlichen Schwerpunktes im Kreis

Im Mittelpunkt des Planes steht der wirtschaftliche Schwerpunkt 
des Kreises, der sich aus der Bedeutung der Produktion des Kreises 
für die gesamte Volkswirtschaft der Deutschen Demokratischen Repu
blik und aus der Kapazität der Produktion im Kreis ergibt. Der Auf-
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