
Teilnahme der Gewerkschaften an der Leitung von Staat und Wirtschaft 
gesetzlich festgelegt. Sie sind neben den Werkleitungen verantwortlich 
für die Verwirklichung der Betriebskollektivverträge. Sie sind vor allen 
anderen verantwortlich für die Neuererbewegung, die Produktions
beratungen und die Tätigkeit der Produktionsausschüsse. Sie sind voll 
verantwortlich für die Organisierung des sozialistischen Wettbewerbes, 
der auf der Grundlage der von den betrieblichen Wirtschaftsfunktio
nären vorzunehmenden täglichen Aufschlüsselung des Planes und seiner 
Erfüllung und Übererfüllung durch die einzelnen Arbeiterbrigaden und 
Meisterbereiche durchgeführt werden muß, wie für die Organisierung 
der Aktivisten- und Neuererbewegung. Sie haben die Arbeiterkontrolle 
im Handel und im Wohnungswesen zu fördern.

Die volle Entfaltung unserer sozialistischen Produktionsverhältnisse 
bedeutet die Befreiung von den Gewohnheiten und Traditionen der 
alten, kapitalistischen Ordnung, bedeutet die Überwindung des Egois
mus, des Einzelgängertums, der Gleichgültigkeit, des Intrigierens, des 
unkollegialen Verhaltens; sie bedeutet gemeinsames Streben nach den 
besten Arbeitsergebnissen, Freude an der Arbeit, die Bildung eines 
festen Kollektivs von Klassengenossen, die durch gemeinsame Interessen 
vereint sind; sie bedeutet die maßgebende Teilnahme des Arbeitskollek
tivs an der Leitung der Produktion und des sozialistischen Betriebes. Die 
Parteimitglieder, die Wirtschafts- und Gewerkschaftsfunktionäre sollen 
in ihrer Arbeit und in ihrem Verhalten zu den Kollegen persönlich mit 
gutem Beispiel vorangehen.

Die Steigerung der Leistungen auf allen Gebieten erfordert die Er
höhung des allgemeinen kulturell-technischen Niveaus der gesamten 
Arbeiterklasse, eine hohe Arbeitsmoral und strenge Arbeitsdisziplin. 
Gemeinsam mit den Arbeitern sind solche Arbeits- und Materialver
brauchsnormen auszuarbeiten und konsequent einzuführen, die den stän
dig zu verbessernden technologischen und organisatorischen Bedingun
gen und dem wachsenden Bewußtsein entsprechen. Es darf keine Hor
tung von Material geduldet v/erden.

Die schöpferische, bewußte Mitwirkung der Arbeiterklasse und aller 
übrigen Werktätigen bei der Planung und Leitung unserer Volkswirt
schaft ist die entscheidende Voraussetzung für den Sieg des Sozialismus. 
Insbesondere sollen die Vertreter der Gewerkschaften an der Planungs
arbeit zentral, in den Vereinigungen Volkseigener Betriebe, den Be
zirken und Betrieben teilnehmen.
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