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Die Erfahrung lehrt, daß die Erhöhung der Teilnahme und des Ein
flusses der Arbeiter auf die Leitung der Produktion und die Erfüllung 
der Wirtschaftspläne eng mit der Rolle der Gewerkschaften als Schulen 
des Sozialismus und als Vertretung der Arbeiterinteressen verbunden 
ist. Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
hält es daher für notwendig, die Rolle der Gewerkschaften zu heben und 
Maßnahmen zu ergreifen, um die breiten Arbeitermassen noch stärker 
an der Leitung der sozialistischen Produktion zu beteiligen. Die Stär
kung der Arbeiter-und-Bauern-Macht verlangt die volle Entfaltung 
der schöpferischen Initiative und Aktivität der Werktätigen und den 
ständigen Kampf zur Überwindung des Bürokratismus, zur Durchsetzung 
aller geeigneten Vorschläge der Arbeiter und der Intelligenz zur Ver
besserung der Produktion und Erreichung höchster Produktionsergeb
nisse und betrieblicher Rentabilität.

Das Zentralkomitee macht in diesem Zusammenhang alle Parteilei
tungen sowie die Genossen in den Gewerkschaften auf die große Bedeu
tung der Produktionsberatungen in den Betriebsabteilungen und Briga
den aufmerksam. Sie werden zur Zeit noch stark vernachlässigt. Gute 
Vorschläge der Arbeiter, die auf die Planerfüllung und Steigerung der 
Arbeitsproduktivität gerichtet sind, werden häufig nicht rechtzeitig 
durchgeführt. Die Produktionsberatungen sind aber ein Ausdruck sozia
listischer Produktionsverhältnisse und sozialistischer Beziehungen zwi
schen Betriebsleitung und Belegschaft sowie der Mitwirkung der Arbei
ter an der Leitung der Produktion und der Lösung der Produktionsauf
gaben. Die Produktionsberatungen müssen unter der Leitung der Ge
werkschaften zu einer besonders wirksamen Methode der Einbeziehung 
aller Werktätigen in die Leitung der Produktion werden. In den Pro
duktionsberatungen sollen der Betriebsplan, die Verbesserung der 
Arbeitsorganisation, die Entwicklung und Ausnutzung der Technik, die 
wirksamere Anwendung der Investmittel, die Senkung der Selbstkosten, 
die Verbesserung der Qualität der Produktion, die Erfahrungen des 
Wettbewerbs, die Anwendung der Neuerermethoden und die Verbes
serung des Arbeitsschutzes und der Sicherheitstechnik erörtert werden.

Zur Durchsetzung richtiger Vorschläge der Arbeiter gegenüber allen 
bürokratischen Hemmnissen sind von den Teilnehmern der Produktions
beratungenunter der Leitung der Gewerkschaft sowohl für die Betriebs-
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