
In der Leichtindustrie besteht eine der wichtigsten Aufgaben darin, 
den Maschinenpark und die Betriebseinrichtungen so zu modernisieren, 
daß neben der Hebung des allgemeinen Produktionsniveaus der Textil
industrie eine Orientierung auf die modernste wissenschaftlich-tech
nische Verarbeitung der Kunstfaser erfolgt.

Die Lösung der bedeutenden Aufgaben, die dem Bauwesen der Deut
schen Demokratischen Republik gestellt sind, muß in der exakien 
Durchführung der Beschlüsse der zentralen Baukonferenz erfolgen. Die 
stärkere Anwendung und Nutzung der bereits vorhandenen Baumecha
nismen, die Schaffung neuer produktiver Maschinen, der Kampf um die 
Verbesserung der Industrialisierung des Bauwesens, die zweckmäßigste 
und rationellste Organisierung der Baustellen sowie die ständigen Be
mühungen um die Senkung der Baukosten sind die wichtigsten Voraus
setzungen für den dringend notwendigen Aufschwung der Arbeiten in 
der Bauindustrie.

Der sozialistische Volkswirtschaftsplan findet seine Verkörperung in 
der verantwortlichen Tätigkeit der Werktätigen. Deshalb ist es notwendig, 
den Volkswirtschaftsplan und alle grundlegenden Wirtschaftsfragen mit 
den Arbeitern, der technischen Intelligenz und den Angestellten zu be
raten, ihnen die Wirtschaftsbeschlüsse der Partei und Regierung zu er
klären, darzulegen, weshalb die gesetzlichen Maßnahmen unter den 
Bedingungen der Arbeiter- und Bauernmacht, das heißt der staatliche 
Zwang, den Interessen des Volkes, der Durchführung des Volkswirt
schaftsplans, der Steigerung der Produktion und der Lebenshaltung der 
Werktätigen dienen. Insbesondere ist es notwendig, den Betriebsplan 
mit den Werktätigen in den Betrieben durchzuarbeiten. Das geschieht am 
besten auf ökonomischen Konferenzen, Abteilungsversammlungen und 
Produktionsberatungen. Die Werktätigen sollen die Möglichkeit haben, 
selbst Vorschläge für die Verbesserung des Betriebsplans zu machen mit 
dem Ziel der Steigerung der Produktion und der Rentabilität des Betriebes.

D i e  E r h ö h u n g  d e r  A r b e i t s p r o d u k t i v i t ä t

Die grundlegende Voraussetzung für die ständige Erhöhung der 
Lebenshaltung der Werktätigen ist die Steigerung der Produktion. Es 
muß eine ständige Einsparung der gesellschaftlichen Arbeit erfolgen, 
um ein Maximum der Produktion mit einem Minimum von Arbeit zu 
erreichen. Wenn früher das rücksichtslose Profitstreben einiger Zehn
tausend Großkapitalisten die Wirtschaft in Bewegung setzte, so ist heute
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