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Verordnung 
über die Förderung und Lenkung 

der Neuererbewegung 
(Neuererverordnung) 

vom 31. Juli 1963 (GBl. II S. 525) 
in der Fassung der 

Verordnung zur Änderung und Ergänzung 
der Verordnung über die Förderung und Lenkung 

der Neuererbewegung 
— Änderungsverordnung zur Neuererverordnung — 

vom 7. Juni 1967

Das auf dem VI. Parteitag beschlossene Programm der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands stellt auf 
ökonomischem Gebiet die zentrale Aufgabe, von den 
ökonomischen Gesetzen des Sozialismus ausgehend, die 
nationale Wirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik auf der Grundlage des höchsten Standes der 
Wissenschaft und Technik entsprechend den Entwick
lungsbedingungen unseres Landes zu gestalten. Das er
fordert die größtmögliche Steigerung der Arbeitspro
duktivität, Senkung der Selbstkosten und Verbesserung 
der Qualität der Erzeugnisse.

Unter der Führung der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands entwickelt sich der gesellschaftliche Fort
schritt. Die richtige Ausnutzung der ökonomischen Ge
setze des Sozialismus gewährleistet die Entwicklung 
der Produktivkräfte und der sozialistischen Produkti
onsverhältnisse, die Gestaltung der neuen gesellschaft
lichen Beziehungen.

Die wichtigste Triebkraft unserer ökonomischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung ist die aktive Mit
wirkung aller Werktätigen an der Lösung der ent
scheidenden Aufgaben. Die Neuererbewegung ist als 
Ausdruck der schöpferischen Initiative der Werktätigen 
von entscheidender Bedeutung für das Erreichen und 
Mitbestimmen des wissenschaftlich-technischen Höchst
standes. Es ist deshalb erforderlich, die Neuerer in die 
Lösung wissenschaftlich-technischer Forschungs- und 
Entwicklungsarbeiten sowie in die Planung und Leitung 
des Produktionsprozesses zielstrebig einzubeziehen. Im 
Vordergrund steht hierbei die sozialistische Gemein
schaftsarbeit zwischen Wissenschaftlern, Ingenieuren, 
Neuerern und Arbeiterforschern in der Forschung, Ent
wicklung und Produktion sowie bei der Durchsetzung 
fortschrittlicher Technologien, Erfindungen, Neuerer
methoden und Neuerervorschläge.

Der umfassende Aufbau des Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik erfordert eine neue, 
höhere Qualität der Planung und Leitung der Volks
wirtschaft zur Erhöhung des Wirkungsgrades der geisti
gen und praktischen Arbeit aller Werktätigen. Die 
sozialistische Leitung verlangt in erster Linie nach der 
ständigen Verbindung aller Leitungsorgane der Wirt
schaft mit den Neuerern, der Förderung der sozialisti
schen Gemeinschaftsarbeit, der Nutzbarmachung der 
Erfahrungen der Besten für die Leitung der sozialisti
schen Wirtschaft und der Herstellung enger Wechselbe
ziehungen zwischen Planung, Leitung und Produktions
tätigkeit.

Für die Entwicklung, Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung gelten folgende Grundsätze:

1. In der Neuererbewegung stärken die Werktätigen 
vor allem durch wissenschaftlich-technische Leistun

gen politisch und ökonomisch die Deutsche Demo
kratische Republik. Damit nehmen die Neuerer 
aktiv an der Leitung von Staat und Wirtschaft teil. 
Die Mitarbeit in der Neuererbewegung ist für jeden 
Werktätigen eine Sache der Ehre und der hohen 
sozialistischen Arbeitsmoral. Der sozialistische Staat 
fördert und lenkt die Initiative der Neuerer und 
gewährt ihnen umfassende Rechte.

Durch die Mitarbeit in der Neuererbewegung wird 
die Entwicklung der Werktätigen zu allseitig ge
bildeten sozialistischen Persönlichkeiten gefördert. 
Die Neuererbewegung hilft, die wesentlichen Unter
schiede zwischen geistiger und körperlicher Arbeit 
zu überwunden. In der sozialistischen Gemein
schaftsarbeit kommen die Fähigkeiten der Werk
tätigen zur vollen Entfaltung.

2. Für die planmäßige Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung sind die Staats- und Wirtschafts
organe verantwortlich. Die Leiter dieser Organe 
arbeiten' persönlich mit den Neuerern, verallge
meinern die Erfahrungen der Besten, nutzen diese 
Erfahrungen für die Lösung ihrer Aufgaben und 
entfalten eine zielgerichtete Produktionspropaganda. 
Die Leitungsorgane sichern, daß unter klarer Ver
antwortlichkeitsabgrenzung die Initiative der 
Neuerer maximal entfaltet und auf die volkswirt
schaftlichen Schwerpunkte gelenkt wird.

Die Leitungsorgane gewähren den Werktätigen die 
erforderliche Hilfe bei der Erarbeitung und Durch
setzung von Erfindungen, Neuerermethoden und 
Neuerervorschlägen und organisieren die schnelle 
Beurteilung und planmäßige, umfassende Durch
setzung der Neuerungen.

Mit der Einführung der Neuerungen ist der Grund
satz „Neue Technik — neue Normen“ in enger Zu
sammenarbeit mit den Werktätigen zu verwirk
lichen. Bei der Erarbeitung von Bestwerten sind 
die Erfahrungen aus der Anwendung von Neue
rungen auszuwerten.

Die Leiter der Staats-, und Wirtschaftsorgane 
sichern, daß die Neuerer die neuesten internationa
len wissenschaftlich-technischen Ergebnisse bei der 
Lösung von Neuereraufgaben gründlich auswerten. 
Die maximale Entfaltung der schöpferischen Initia
tive der Werktätigen zur Erreichung und Mitbe
stimmung des wissenschaftlich-technischen Höchst
standes erfordert eine ständige Erhöhung des 
wissenschaftlich-technischen Niveaus der Werktäti
gen. Besondere Aufmerksamkeit ist der Qualifizie
rung der Frauen und Jugendlichen zu widmen. Die 
bewährten Neuerungen und die Arbeitsmethoden 
der Neuerer sind in die Berufsbildung einzube
ziehen.

3. In der Etappe des umfassenden Aufbaus des Sozia
lismus wächst die Verantwortung der gesellschaft
lichen Massenorganisationen auch für die Entwick
lung der Neuererbewegung. Hierbei kommt dem 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbund eine be
sondere Verantwortung bei der Förderung der 
schöpferischen Aktivität der Arbeiter, Angestellten, 
Ingenieure und Techniker, bei der Orientierung 
auf die Lösung der wichtigsten Aufgaben, bei der 
Anwendung der neuen Technik sowie bei der Hilfe


