
Die Aufgaben und Kompetenzen der örtlichen Organe des Staates 
sind systematisch zu erweitern, wobei insbesondere den staatlichen Or
ganen in den Gemeinden und Städten größere Vollmachten hinsichtlich 
des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus auf ihren Territorien zu 
geben sind. Das erfordert eine qualitative Verstärkung der leitenden 
Staatsorgane in den Kreisen, Städten und Gemeinden.

In der Industrie ist es notwendig, eine engere Verbindung des Ver
waltungsapparates mit den Produktionsbetrieben herzustellen. Es ist 
weiterhin notwendig, die fortgeschrittensten wissenschaftlichen Erfah
rungen in der Verwaltungsarbeit und Leitung der Betriebe auszuwerten. 
Die Verantwortlichkeit der Mitarbeiter ist zu erhöhen.

Die wissenschaftlichen Mitarbeiter der Ministerien, der Betriebe und 
Institutionen sind von unnötigen Schreibarbeiten zu befreien. Die Kon
trolle ist zu vereinfachen, besser zu koordinieren und operativer zu ge
stalten. Gegen alle Tendenzen, die Verantwortung auf andere zu schie
ben, ist vor allem von den Parteiorganisationen ein entschiedener 
Kampf zu führen. Die Parteiorganisationen im Staatsapparat müssen 
den Kampf führen für die Verbesserung der Arbeitsweise, die Hebung 
des Verantwortungsbewußtseins und für die Überwindung der büro
kratischen Hemmnisse in der Verwaltungsarbeit. Die Parteiorganisa
tionen müssen schonungslos die Fehler und Mängel aufdecken, um so 
die Erziehung der Mitarbeiter zu verstärken und sie zu befähigen, die 
Politik der Partei durchzuführen.

Alle Mitarbeiter des Staatsapparates müssen sich bewußt werden, 
daß sie ihre verantwortungsvollen Aufgaben nur erfüllen können, wenn 
sie die ökonomischen Gesetze, die objektiven Charakter haben, kennen 
und sich in ihrer täglichen Arbeit bemühen, diesen ökonomischen Ge
setzen im Interesse der Schaffung der Grundlagen des Sozialismus richtig 
zum Durchbruch zu verhelfen. Es hat sich erwiesen, daß eine Anzahl 
gesetzlicher Bestimmungen nicht mit den ökonomischen Gesetzen des 
Sozialismus in Einklang steht. Es ist erforderlich, durch die Aufhebung 
überholter Gesetze und Verordnungen und die Ausarbeitung neuer 
Gesetze die Übereinstimmung zwischen den rechtlichen Bestimmungen 
und den ökonomischen Gesetzen herzustellen.

Die Staatsmacht der Deutschen Demokratischen Republik ist eine 
große Kraft für die Schaffung der Grundlagen des Sozialismus und für 
die Hebung der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen des 
Volkes. Die Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik ha
ben beim Aufbau ihres Staates und der neuen Gesellschaftsordnung be-
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