
Funktionäre im Partei-, Wirtschafts- und Staatsapparat, insbesondere 
auch an die Volksvertretungen und ihre Abgeordneten. Sie verlangt 
mehr als in der Vergangenheit, daß jeder Funktionär die wirtschafts
politische Zielsetzung von Partei und Regierung zur Richtlinie seiner 
gesamten Tätigkeit macht und die gesamtwirtschaftlichen Interessen 
stets in den Vordergrund stellt.

Es ist Aufgabe der Parteiorganisationen, diese Zeit weitgehend zu 
nutzen, um eine breite Mitwirkung der Werktätigen bei der Plan
ausarbeitung zu erreichen. In den nächsten Monaten muß deshalb die 
Diskussion über die Plan Vorschläge für 1958 mit im Mittelpunkt der 
gesamten politischen Arbeit stehen.

Die breiteste Mitarbeit der Werktätigen bei der Plandiskussion und 
Plandurchführung, als ein Wesenszug der sozialistischen Demokratie, 
gewährleistet, daß

a) bisher unbekannte Reserven aufgedeckt und nutzbar gemacht 
werden,

b) der Plan auch wirklich den Interessen der Werktätigen entspricht 
und Schädlingsarbeit weitgehend verhindert wird.

Nur eine breite, gründliche Diskussion, die alle Werktätigen um
faßt, sichert, daß hinter dem Volkswirtschaftsplan die Initiative von 
Millionen Werktätigen steht, deren Vorschläge und Kritiken aber 
auch sorgfältig beachtet und im Planvorschlag eingearbeitet werden 
müssen.

Die Diskussion zu den Aufgaben des Planes für 1958 muß auf den 
Erfahrungen und Schlußfolgerungen aus der Erfüllung des Planes 
1957 im ersten Halbjahr beruhen. Bei der Einschätzung der Entwick
lung im 2. Halbjahr 1957 und bei der Diskussion über die Aufgaben 
für 1958 sind die positiven Auswirkungen der großen Bewegung 
„Eine gute Tat für unsere gemeinsame sozialistische Sache“ ent
sprechend zu berücksichtigen.

Die politische Aufgabe aller Parteiorganisationen und aller Partei
mitglieder ist es, bei der Diskussion der Vorschläge zum Volkswirt
schaftsplan für 1958 die Aktivität der Werktätigen und der ganzen 
Bevölkerung, die sich bei der Vorbereitung der Wahlen am 23. Juni 
beachtlich gehoben hat, auf möglichst hohe Produktionsergebnisse in 
wirtschaftlicher und finanzieller Hinsicht zu richten. Die Erfahrungen 
der politischen Massenarbeit bei der Vorbereitung der Wahlen und 
die neuen hierbei entwickelten Formen sind auszunutzen und weiter
zuentwickeln. Die Parteiorganisationen und die Parteimitglieder müs-
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