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durch die Organisierung des sozialistischen Wettbe
werbs, mitwirken können. Sie unterstützen die Tätigkeit 
der Konfliktkommissionen. Bei ihren Entscheidungen 
stützen sich der Direktor des Betriebes und die leiten
den Mitarbeiter auf zweckmäßige Formen der kollek
tiven Beratung mit den Werktätigen und nutzen dabei 
die Vorschläge und Erfahrungen der Vertrauensleute
vollversammlung, der Ständigen Produktionsberatun
gen und der Neuererräte.

§ 35

(1) Im Großbetrieb sichert der Direktor die schöpfe
rische Teilnahme der Werktätigen an der Planung und 
Leitung durch die Zusammenarbeit mit dem Produk
tionskomitee als gewähltem Organ der Belegschaft. Das 
Produktionskomitee richtet seine beratende und kon
trollierende Tätigkeit auf die Lösung der ökonomischen 
und wissenschaftlich-technischen Grundaufgaben des 
Betriebes. Das Produktionskomitee konzentriert sich 
darauf, an der Ausarbeitung und Durchführung der 
Perspektiv- und Jahrespläne sowie der Rationalisie
rungskonzeption des Betriebes mitzuwirken, den wis
senschaftlich-technischen Höchststand bei weltmarkt
fähigen, hochveredelten und qualitativ hochwertigen 
Erzeugnissen zu erreichen, die Selbstkosten der Er
zeugnisse und Leistungen ständig zu senken, die staat
lichen Preisbestimmungen einzuhalten und das sozia
listische Leistungsprinzip im Betrieb zur plan
mäßigen Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Werktätigen konsequent anzuwenden. Der 
Direktor des Betriebes hat dem Produktionskomitee 
wichtige Materialien wie Planangebot, Rationalisie
rungskonzeption, Varianten zur Lösung wichtiger wis
senschaftlich-technischer Aufgaben, Maßnahmen zur 
Anwendung des Grundsatzes „Neue Technik — Neue 
Normen“, Verteilung des Lohnzuwachses und am 
Jahresende den Bericht über die Wirtschaftstätigkeit 
vorzulegen. Er hat dem Produktionskomitee mit der 
Vorlage des Planangebotes die grundsätzlichen Pro
bleme der vorgesehenen Entwicklung der Fonds, ihres 
Einsatzes und ihrer effektivsten Nutzung zu erläutern 
und sich mit ihm darüber zu beraten.

(2) Der Direktor des Betriebes ist verpflichtet, mit 
dem ökonomischen Aktiv die effektivste Lösung der 
ökonomischen und technischen Aufgaben zu beraten. 
Er erläutert vor dem ökonomischen Aktiv den Stand 
der Vertrags- und Planerfüllung und die Lösung der 
politischen und ökonomischen Aufgaben. Er hat die 
Ergebnisse der Beratungen des ökonomischen Aktivs 
für die Durchführung der betrieblichen Aufgaben aus
zuwerten und nutzbar zu machen..

§ 36

Der Direktor des Betriebes und die leitenden Mit
arbeiter sind verpflichtet, die Tätigkeit der Ständigen 
Produktionsberatung, die als gewähltes Organ der Be
triebsgewerkschaftsorganisation eine weitere Form der 
Mitwirkung der Werktätigen an der Leitung des Be
triebes ist, zu unterstützen und auf Verlangen an ihren 
Beratungen teilzunehmen. Die Ständige Produktions
beratung konzentriert sich auf:
— die Beratung der Perspektive des Betriebes beim 

weiteren umfassenden Aufbau des Sozialismus und 
, unterbreitet Vorschläge, wie mit Hilfe der kom

plexen sozialistischen Rationalisierung die beste 
Variante der wissenschaftlich-technischen Revolu
tion im Betrieb verwirklicht werden kann;

— die Mitwirkung an der Ausarbeitung, Erfüllung und 
Kontrolle der betrieblichen Planaufgaben;

— die Verwirklichung der Vorschläge der Werktätigen;

— die Einflußnahme zur Verbesserung der Organisa
tion der Arbeit und verlangt vom Direktor des Be
triebes die Beseitigung von Mängeln.

§37

Der Direktor des Betriebes und die leitenden Mit
arbeiter sind verpflichtet, die Grundsätze der sozialisti
schen Menschenführung in Übereinstimmung mit dem 
Gesetzbuch der Arbeit zu verwirklichen. Sie haben

— die sozialistischen Prinzipien der politischen Er
ziehung und der fachlichen Aus- und Weiterbildung 
der Werktätigen zu verwirklichen und dabei vor 
allem die besten Arbeiter und Angestellten, Briga- 
diere, Meister, Neuerer und Angehörigen der Intelli
genz sowie die Frauen und Jugendlichen systematisch 
zu fördern;

— die Werktätigen nach ihrer Qualifikation sowie unter 
Berücksichtigung ihrer Fähigkeiten und Neigungen 
entsprechend den betrieblichen Bedingungen auf 
dem richtigen Arbeitsplatz einzusetzen;

— die leitenden Mitarbeiter sorgfältig auszuwählen, 
systematisch zu entwickeln und zweckmäßig einzu
setzen sowie eine Kaderreserve für leitende betrieb
liche Funktionen zu bilden;

— den sozialistischen Wettbewerb, die sozialistische 
Gemeinschaftsarbeit und die Neuererbewegung auf 
die Hauptaufgaben des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts, auf die Sicherung eines wissenschaft
lichen Vorlaufs sowie auf die Lösung der Aufgaben 
der Rationalisierung zu orientieren;

— die gegenseitige Erziehung der Werktätigen zur Ein
haltung der sozialistischen Arbeitsmoral und Ar
beitsdisziplin zu entwickeln sowie die materielle 
und disziplinarische Verantwortlichkeit durchzu
setzen;

— die Bestimmungen über den Arbeits-, Gesundheits
und Brandschutz und die Arbeitshygiene durchzu
setzen, einzuhalten und darüber hinausgehende Er
kenntnisse auf dem Gebiet der optimalen Gestaltung 
der Arbeitsplätze unter Berücksichtigung arbeits
physiologischer und arbeitspsychologischer Gesichts
punkte zweckentsprechend anzuwenden;

— die Gesundheit und Arbeitskraft der Frauen und 
Jugendlichen besonders zu schützen und die Arbeits
bedingungen für Frauen und Jugendliche ent
sprechend zu gestalten.

§38

(1) Der Direktor des Betriebes untersteht dem Leiter 
des übergeordneten Organs und ist ihm rechenschafts- 
und informationspflichtig. Der Direktor des Betriebes 
wird vom Leiter des übergeordneten Organs berufen, 
soweit sich nicht der Minister dieses Recht Vorbehalten 
hat. Wenn eine Zustimmung anderer Organe erforder
lich ist, hat der Leiter des übergeordneten Organs sie 
einzuholen.


