
Auf allen Gebieten unserer Volkswirtschaft muß die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands dazu beitragen, daß Arbeiter und Intelli
genz gemeinsam das heranreifende Neue in der Entwicklung ständig 
auf greifen und wirksam ins praktische Leben umsetzen. Eine besondere 
Verantwortung tragen hierbei die Gewerkschaften. Sie sollen als Klas
senorganisationen der Arbeiter aktiv an der sozialistischen Erziehung 
und an der Erhöhung des allgemein kulturell-technischen Niveaus aller 
Werktätigen zur Erreichung dieser hohen Entwicklungsziele teilnehmen 
und ständiger Initiator und Träger des sozialistischen Wettbewerbes 
$ein. Die SED-Mitglieder in den Gewerkschaften tragen für die Erfül
lung dieser Aufgaben eine besonders hohe Verantwortung.

Die volle Entfaltung der sozialistischen Produktionsverhältnisse er
fordert die Anwendung richtiger sozialistischer Leitungsmethoden durch 
die Meister, die Ingenieure, die Betriebs- und Werkleiter, Methoden, die 
von der Anerkennung der Rolle der Volksmassen in der Produktion und 
von der Achtung der Rechte der Arbeiter im sozialistischen Betrieb 
sowie vom Streben nach einer gemeinsamen Lösung der gestellten Auf
gaben ausgehen.

3. Die höheren wirtschaftlichen Aufgaben erfordern eine höhere Qua
lität unserer Planungspraxis. Die Erkenntnisse der Wissenschaft und 
Technik müssen schneller erweitert und nutzbar gemacht und die sich 
daraus ergebenden Aufgaben zu einem festen Bestandteil der Perspek
tiv- und Jahrespläne werden.

Die Arbeit der wissenschaftlichen Forschungsinstitute sollte konse
quent nach den Anforderungen des staatlichen Planes gestaltet werden. 
Die Arbeit der Wirtschaftswissenschaftler ist mehr als bisher auf die 
konkreten Belange der Vervollkommnung der sozialistischen Leitungs
methoden und der Planung zu konzentrieren. Dazu sollten besonders 
unbürokratisch arbeitende Kollektive gebildet werden, die in enger Zu
sammenarbeit mit der Staatlichen Plankommission, den örtlichen Orga
nen sowie Wirtschaftspraktikern das Neue in der Entwicklung aufgrei
fen, theoretisch begründen und für die Verallgemeinerung vorbereiten.

Die Staatliche Plankommission, die Vereinigungen Volkseigener Be
triebe mit ihren technisch-ökonomischen Räten, die Industriezweiginsti
tute, die Wirtschaftsräte der Bezirke und die Plankommissionen der 
Kreise müssen ständig Einfluß auf die planmäßige Entwicklung und 
Produktion der neuesten Erzeugnisse nehmen.

In den staatlichen Plänen, insbesondere im Investitionsplan, müssen
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