
mus in den Bezirken durchgesetzt wird. Dazu setzt das Ministerium für 
Bauwesen ständige Brigaden ein, die durch die Organisierung von Bei
spielen und den Erfahruhgsaustausch den örtlichen Organen helfen, 
ihre Planaufgaben zu lösen.

Das Wichtigste in der staatlichen Leitungstätigkeit ist die Verbesse
rung des Arbeitsstils. Durch die Entwicklung des neuen Arbeitsstils 
müssen sich das Ministerium für Bauwesen, die Bauämter und alle Mit
arbeiter enger mit den Bauschaffenden verbinden, ihre Kritik und Vor
schläge sorgfältig auswerten und durch die zeitweise gemeinsame Arbeit 
am Objekt ein enges Vertrauensverhältnis zu den Bauarbeitern schaffen.

Zur stärkeren Einbeziehung der Werktätigen in die Leitung des Staa
tes und der Wirtschaft sind die Produktionsberatungen systematisch zu 
fördern; die Arbeit mit den Betriebskollektivverträgen, die Arbeit mit 
den technisch-ökonomischen Räten und den Bauaktivs ist ständig zu ver
bessern.

Die Anleitung der Betriebe durch die staatlichen Organe muß auf der 
Grundlage langfristiger, durch die Volksvertretungen beschlossener Pro
gramme für die Entwicklung des Bauwesens durchgeführt werden.

Gradmesser für die Arbeit der staatlichen Organe ist die termin- und 
sortimentsgerechte Erfüllung der Pläne der Bau- und Baustoffindustrie 
und der Bauprogramme bei höchster Qualität und geringstmöglichen 
Kosten.

Angesichts der großen Bedeutung des Bauwesens für die Entwicklung 
der gesamten Volkswirtschaft lenkt die Partei die Aufmerksamkeit aller 
Volksvertretungen, der Organe der Nationalen Front und der Massen
organisationen sowie der Presse, des Rundfunks und des-Fernsehens auf 
die aktive Mithilfe bei der Lösung der dem Bauwesen gestellten außer
ordentlich schweren Aufgaben.

Die IG Bau/Holz hat die Verpflichtung, jetzt eine große Masseninitia
tive aller Bauschaffenden für die Erfüllung der Pläne zu entwickeln, 
wobei der Kampf um eine strenge Sparsamkeit zu organisieren ist.

Die Nationale Front und die Freie Deutsche Jugend werden aufge
rufen, die ganze Bevölkerung und besonders die Jugend zu guten Taten 
im Nationalen Aufbauwerk zu mobilisieren, um das Programm unseres 
friedlichen Aufbaus zu erfüllen. Die Mitarbeit an der Erfüllung und 
Übererfüllung der staatlichen Pläne ist die wichtigste Aufgabe des 
Nationalen Aufbauwerkes. Die Initiative der freiwilligen Aufbauhelfer 
soll mit höchstem Effekt genutzt und in erster Linie auf den Wohmmgs-
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