
Realistische, 
kämpferische 
und partei
mäßige 
Einstellung 
zum Plan

vertrauensvolle Verhältnis der Bevölkerung der DDR zur offen dargelegten, 
konstruktiven Politik unserer Partei und die zunehmende Bereitschaft, durch 
höhere eigene Leistungen und in engster Zusammenarbeit mit der Sowjet
union und den anderen sozialistischen Bruderländern die Aufgaben des Volks
wirtschaftsplanes 1971 zu erfüllen.
Die bisherigen Resultate seit dem 14. Plenum des ZK lassen bereits bedeu
tende Fortschritte in der wirtschaftlichen Effektivität und in der Verbesse
rung der Versorgung für die Bevölkerung erkennen. Sie lassen aber auch 
deutlich werden, welche Aufgaben wir in den kommenden Monaten noch 
zu bewältigen haben, um den erforderlichen Zuwachs zu sichern, Rückstände 
aufzuholen, die Kontinuität weiter zu festigen und insgesamt die staatlichen 
Planziele 1971 allseitig zu erreichen.

In den zurückliegenden Wochen wurde von vielen Parteiorganisationen in 
angestrengter politisch-ideologischer Arbeit darauf Einfluß genommen, die 
Betriebspläne mit den Zielsetzungen des Volkswirtschaftsplanes in Überein
stimmung zu bringen. Das waren und sind teilweise sehr komplizierte Pro
zesse, die hohe Leistungen der Staats- und Wirtschaftsfunktionäre erfordern, 
um die materiell-technische Versorgung für die Produktion zu organisieren, 
die notwendigen Exportverträge abzuschließen und durch exakte Planauf
schlüsselung die eigene Produktionsvorbereitung und -durchführung in den 
Kombinaten und Betrieben zu gewährleisten. Nicht selten waren dabei sach
lich-kritische Auseinandersetzungen erforderlich. Manche Wirtschaftsfunktio
näre legten die Orientierung der Parteiführung und Regierung, die Pläne 
nach den realen Erfordernissen und bilanzierten Möglichkeiten der im Volks
wirtschaftsplan vorgesehenen Entwicklung auszuarbeiten, so aus, als ob ledig
lich niedrige Ziele, also „weiche“ Pläne real wären. Auch war verschiedent
lich die Auffassung anzutreffen, daß die vorgegebenen staatlichen Planauf
gaben bis ins letzte Detail ausbilanziert sein sollten.
In solchen Meinungen kommt noch ungenügendes volkswirtschaftliches Den
ken zum Ausdruck. Würden die Parteiorganisationen eine solche Haltung 
dulden, dann kämen betriebliche Planziele zustande, die auf einer Position 
der Mittelmäßigkeit und Selbstzufriedenheit beruhen und die die Entwick
lung der schöpferischen Initiative der Kollektive aus dem Plan ausklammern. 
Der Widerspruch zum ökonomischen System des Sozialismus wäre offen
sichtlich. Deshalb war und ist es auch weiterhin notwendig, nicht nur bei 
Planberatungen, sondern auch in den Berichtswahlversammlungen solche 
Auffassungen zu korrigieren und darauf Einfluß zu nehmen, daß das ökono
mische System des Sozialismus diszipliniert und mit hoher Aktivität ver
wirklicht wird.
In diesem Sinne haben zum Beispiel die Genossen der Parteiorganisationen 
im VEB Kombinat GISAG Leipzig und im VEB Chemiefaserwerk „Friedrich 
Engels“ Premnitz den Wirtschaftsfunktionären geraten, nicht lange nach 
Argumenten zu suchen, um „die Unrealität“ wichtiger Planaufgaben bewei
sen zu wollen, sondern gemeinsam mit den Kollektiven der Betriebe und 
Abteilungen die besten Wege zu hohen Produktionsleistungen, niedrigen 
Kosten und zur materiellen Sicherung des Planes zu erarbeiten und in die 
Wettbewerbsbeschlüsse aufzunehmen. Die inzwischen mit den Arbeitern und 
Ingenieuren geführten Planberatungen bestätigen die Richtigkeit dieser 
Grundhaltung der Parteikollektive. Allein in Premnitz konnte dadurch, daß 
die sachkundigen Vorschläge der Werktätigen im Plan erfaßt wurden, weitere 
3,4 Millionen Mark Warenproduktion und 5,5 Millionen Mark Betriebs
ergebnis zur Abdeckung der Planauflagen nachgewiesen werden.
Wie von diesen beiden Grundorganisationen wurden die Maßnahmen zur 
Durchführung des ökonomischen Systems 1971 in vielen Betrieben von den 
Genossen gründlich ausgewertet und ihre mobilisierende und organisierende 
Rolle in der bewußten Ausnutzung der ökonomischen Gesetze zur Geltung 
gebracht. Hier gilt, was Genosse Honecker in seinem Referat auf der 15. ZK- 
Tagung zur realistischen, kämpferischen und parteimäßigen Einstellung zum
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