
mokxatle. Durch die Konzentrierung ihrer Tätigkeit auf 
die Lösung der wichtigsten ökonomischen Aufgaben und 
durch eine vielgestaltige, lebendige Arbeit mit den Men
schen fördern die Ausschüsse die aktive Mitwirkung der 
Werktätigen bei der Lösung der gestellten Aufgaben. 
Gründlich und sachkundig beraten die Ausschüsse der 
Volkskammer die ihnen durch Beschluß der Volkskammer 
oder auf Entscheidung des Staatsrates übergebenen 
Gesetzes- und Beschlußvorlagen. Durch das Heranziehen 
von Fachleuten verallgemeinern die Ausschüsse die Er
fahrungen der Werktätigen bei der Lösung der interessan
ten, aber auch komplizierten Aufgaben des umfassenden 
sozialistischen Aufbaus und unterbreiten dem Plenum 
der Volkskammer oder dem Staatsrat Vorschläge und 
Hinweise zu bestimmten Problemen.

Der Staatsrat unterstützt die Arbeit der Ausschüsse. 
Er trägt dazu bei, ihre Tätigkeit auf die politischen, öko
nomischen und geistig-kulturellen Schwerpunkte zu len
ken. Die Vorsitzenden der Ausschüsse nehmen an Sitzun
gen des Staatsrates teil. Die Mitglieder der Ausschüsse der 
Volkskammer beraten häufig mit Werktätigen in Betrie
ben, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften und 
anderen Institutionen. In enger Zusammenarbeit mit den 
örtlichen Volksvertretungen und ihren Organen sowie mit 
den Ausschüssen der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland prüfen sie die Durchführung der Beschlüsse 
von Partei und Staat und tragen so zur Entwicklung einer 
größeren Aktivität der gewählten staatlichen Organe bei.

Die Tätigkeit der Volkskammer und der Bürger der 
Deutschen Demokratischen Republik ist darauf gerichtet, 
unserem Lande und seinen Bürgern den Frieden zu erhal
ten und einen Beitrag zur Sicherung des Friedens in der 
Welt zu leisten. Unsere Republik verbindet eine feste 
Freundschaft mit den Ländern des sozialistischen Lagers, 
besonders mit der mächtigen Sowjetunion. Diese Freund
schaft ist Unterpfand unserer Erfolge. Dabei gewinnt die 
ökonomische Zusammenarbeit der sozialistischen Staaten, 
die sich im Rahmen des Rates für Gegenseitige Wirt
schaftshilfe erfolgreich vollzieht, immer mehr an Bedeu
tung. Diese Zusammenarbeit stärkt die Deutsche Demokra
tische Republik und trägt in hohem Maße dazu bei, das

15


