
daß jetzt in jedem einzelnen Falle besser, billiger, schneller und vor 
allem zweckentsprechender gebaut werden soll.

Mit unserer produktionserfahrenen Arbeiterklasse, mit unseren 
qualifizierten Technikern, Ingenieuren und Wissenschaftlern sind wir 
in der Lage, Erfolge in der weiteren technischen Entwicklung zu er
zielen. Das erfordert aber auch, die eigenen Kräfte richtig einzu
schätzen und sie für die wichtigsten Aufgaben einzusetzen. Auch auf 
diesem Gebiet wäre es unklug, vieles zu beginnen und wenig zu be
enden. Für die Lösung neuer technischer Aufgaben ist es am zweck
mäßigsten, die Kräfte auf das Wichtigste zu konzentrieren und sie 
nicht durch Zersplitterung zu schwächen.

Die sozialistische Gesellschaftsordnung beweist auf wirtschaftlichem 
Gebiet letzten Endes ihre Überlegenheit über den Kapitalismus durch 
ihre höhere Arbeitsproduktivität. Wir erklären eindringlich, daß sich 
unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht mit dem erreichten Stand der 
Arbeitsproduktivität in Industrie und Landwirtschaft, mit dem Ver
hältnis zwischen der Steigerung der Arbeitsproduktivität einerseits 
und der Lohnentwicklung andererseits nicht zufriedengeben kann. 
Wir schaffen für unser eigenes besseres Leben, für die Sicherung 
unseres sozialistischen Aufbaus und für das bessere Leben unserer 
Kinder. Das alles aber erfordert, die Arbeitsproduktivität in der ge
samten Volkswirtschaft schneller zu steigern als die Löhne und den 
Verbrauch, was zur Zeit nur in ungenügendem Maße geschieht.

Wir stellen auch die Frage der weiteren Verbesserung des Systems 
der sozialistischen Planung und Wirtschaftsleitung in unserer Repu
blik. Wir haben unter schwierigen Bedingungen unsere vom Krieg 
zerstörte Wirtschaft wiederhergestellt und den sozialistischen Aufbau 
begonnen. Die Planungsorgane und Wirtschaftsleitungen unserer 
Republik haben dabei, trotz noch bestehender Mängel und Fehler in 
ihrer Arbeit, viele Erfahrungen gesammelt. Jetzt, wo stets neue und 
größere Aufgaben gestellt werden, wo unser wirtschaftliches Leben 
ständig breiter, aber auch differenzierter und komplizierter wird, muß 
man nach besseren und neuen Formen der Planung und Wirtschafts
leitung suchen.

Es kommt darauf an, solche Maßnahmen festzulegen, durch die die 
Ausarbeitung der Pläne mit dem ständigen Kampf um die Durch
führung des Planes eng miteinander verbunden wird.

Zur Verbesserung der Planung und des Kampfes um die Durch
führung des Planes durch das zentrale Planungsorgan, bei gleich-
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