
Der Ministerrat wird sich dafür einsetzen, daß die Er
fahrungen der besten Kollektive im Wettbewerb von den 
Wirtschaftsleitern an Ort und Stelle studiert und aktiv ge
fördert werden und nach diesen Vorbildern eine breite 
Bewegung des sozialistischen Arbeitens, Lernens und Le
bens im Massenwettbewerb entwickelt wird.

Ein untrennbarer Bestandteil des neuen ökonomischen 
Systems der Planung und Leitung der Volkswirtschaft ist 
die bewußte, schöpferische Teilnahme der Werktätigen an 
der unmittelbaren Planung und Leitung der Produktion. 
Mit der stetigen Entwicklung der Produktivkräfte und der 
Vervollkommnung der sozialistischen Produktionsverhält
nisse entstehen neue Anforderungen und zugleich neue 
Möglichkeiten der breiteren Einbeziehung der Werktätigen, 
besonders unserer Frauen, die bereits einen hervorragen
den Platz im Produktionsprozeß einnehmen. Es gilt, alle 
ihre Fähigkeiten und Talente voll zur Entfaltung zu brin
gen. Gegenwärtig bestehen in den Betrieben verschiedene 
Organe nebeneinander. Dadurch werden die gesellschaft
lichen Kräfte noch nicht voll zur komplexen Lösung der 
betrieblichen Aufgaben wirksam. Darum ist es notwendig, 
die Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Kräfte in den 
Betrieben zu verändern und ihnen eine feste organisato
rische Form zu geben.

Große Bedeutung für die stärkere Einbeziehung der 
Werktätigen in die Planung und Leitung der Wirtschaft 
werden die in den Betrieben zu bildenden Produktions
komitees erlangen. Das Produktionskomitee des volkseige
nen Großbetriebes ist das Organ der bewußten und schöp
ferischen Teilnahme der Werktätigen bei der Verwirk
lichung des neuen ökonomischen Systems der Planung und 
Leitung der Volkswirtschaft. In diesem Produktionskomi
tee arbeiten die qualifiziertesten Arbeiter, Ingenieure, 
Techniker und Wissenschaftler sowie die verantwortlichen 
Vertreter der gesellschaftlichen Organisationen des Be
triebes zusammen. In ihre Tätigkeit sollen auch die Arbei
terinnen in großer Anzahl einbezogen werden und die 
Mitarbeit der Frauen nicht nur auf die Vorsitzenden der 
Frauenausschüsse beschränkt bleiben.

Das Produktionskomitee als gewähltes Organ der Beleg
schaft arbeitet auf der Grundlage der Beschlüsse der Par
tei der Arbeiterklasse und der Regierung und ist den
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