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Was muß jetzt getan werden?

Die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1955 erfordert einen kom
promißlosen Kampf um die Durchführung der großen Aufgaben, der 
gefaßten Beschlüsse und der erlassenen Gesetze.

Die Grundorganisationen unserer Partei in den volkseigenen Be
trieben, Maschinentraktorenstationen, volkseigenen Gütern, in den 
Wirtschaf tsverwaltungen, dem Staatsapparat, den Banken und sonsti
gen Institutionen tragen die politische Verantwortung für die Erfüllung 
aller Ziele des Volkswirtschaftsplans 1955. Sie müssen eine solche Er
ziehungsarbeit leisten, daß bei der Lösung der Aufgaben die Mitglieder 
und Kandidaten unserer Partei in der vordersten Front stehen und bei
spielhaft allen Werktätigen vorangehen.

1. Das Wichtigste zur Lösung dieser Aufgaben ist die breite Heran
ziehung der Werktätigen, vor allem der Arbeiter in den Betrieben.

Deshalb müssen alle Parteimitglieder den Werktätigen die politi
schen und ökonomischen Probleme geduldig erläutern und ihnen alle 
Fragen der Steigerung der Arbeitsproduktivität, der Senkung der Selbst
kosten in den Betrieben und der Verbesserung der Qualität ihrer Er
zeugnisse erklären.

Die großen Leistungen der Arbeiter bei der Überwindung der Mängel 
in der Energieversorgung und die Sicherung der Kohlenversorgung trotz 
Kälteeinbruches im vergangenen Winter sind leuchtende Beispiele für 
die Fähigkeiten und die Kraft der Arbeiterklasse.

Das Haupthindernis für die Entfaltung der Initiative der Werktäti
gen und die Erfüllung unserer großen Aufgaben ist der Bürokratismus. 
Bürokratisches Verhalten zu den Vorschlägen der Werktätigen und 
Nichtbeachtung der Kritik sind unvereinbar mit der Tätigkeit eines Mit
arbeiters des Staates und der Wirtschaft. Unsere Pläne werden dann 
zur Sache von Millionen von Herzen und Hirnen, wenn die Werktätigen 
in die Beratung der Pläne einbezogen und ihre Vorschläge, ihre reichen 
Arbeitserfahrungen und ihre Kritik beachtet werden.

Das Forum für die aktive Mitarbeit der Werktätigen sind die Pro
duktionsberatungen in den Betrieben und Abteilungen. In den Produk
tionsberatungen findet die Mitbestimmung der Werktätigen bei der Er
füllung der Pläne und der Ausübung der Staatsmacht ihren Ausdruck. 
Alle Parteiorganisationen haben darauf zu achten, daß in Produktions-
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