
stimmen sowie die Vorbereitung und den Abschluß der Wirtschaftsverträge zu 
gewährleisten. Erforderliche Entscheidungen zur Sicherung der hohen Produk
tionsleistungen im Jahre 1988 sind gründlich vorzubereiten und auf der zustän
digen Verantwortungsebene unbürokratisch zu treffen:
- Entscheidungen im Rahmen des Kombinates sind durch den Generaldirektor 
an Ort und Stelle zu treffen.
- Entscheidungen zu inhaltlichen Hauptfragen, die über den Rahmen der 
Kombinate hinausgehen, sind durch die zuständigen Minister nach gemeinsa
mer Beratung mit den Generaldirektoren und unter Einbeziehung der Staatli
chen Plankommission zu treffen.
- In Abstimmung mit den Generaldirektoren der Kombinate können gemein
same Arbeitsgruppen der zentralen staatlichen Organe und der Kombinate ge
bildet werden. Das gilt insbesondere für wichtige sachbezogene Aufgaben, die 
für die volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung von grundlegender Bedeutung 
sind und den Entscheidungsbereich der Kombinate überschreiten.

6. Die Leiter in den Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und Einrich
tungen haben in enger Zusammenarbeit mit den Leitungen der Betriebspartei
organisationen, den Gewerkschaften und der FDJ die aufgeschlüsselten staatli
chen Aufgaben 1988, einschließlich der Aufgaben zur Entwicklung der Arbeits
und Lebensbedingungen, vor den Arbeitskollektiven zu erläutern. Sie haben alle 
Voraussetzungen für die schöpferische, demokratische Mitwirkung der Werktätigen 
an der Planausarbeitung zu schaffen. Es ist dafür Sorge zu tragen, daß die Werk
tätigen jeder Betriebsabteilung und Brigade, jedes Arbeits- und Gewerkschafts
kollektivs zu den staatlichen Aufgaben in der umfassenden Plandiskussion recht
zeitig Stellung nehmen und ihre Gedanken, Schlußfolgerungen und Vorschläge 
einbringen können. Damit wird dem Grundsatz »Plane mit, arbeite mit, regiere 
mit« entsprochen.

Die Leiter in Staat und Wirtschaft sind verpflichtet, die Vorschläge und Hin
weise für die Erfüllung und Überbietung der Planziele umfassend zu nutzen.

Die sozialistische Gemeinschaftsarbeit, die Neuererbewegung und die Bewe
gung der Messe der Meister von morgen als wirksame Faktoren der sozialisti
schen Rationalisierung müssen auf die Schwerpunktaufgaben orientiert werden. 
Den Neuerem und Rationalisatoren sowie den Betriebssektionen der Kammer 
der Technik sind konkrete wissenschaftlich-technische und ökonomische Aufga
ben und Ziele zu stellen.

Die Jugendforscherkollektive der FDJ sind aktiv in die Vorbereitung an
spruchsvoller Ziele und Aufgaben für Forschung und Entwicklung einzubezie
hen. Ihnen sind Aufgaben mit besonders hohen Leistungsansprüchen aus dem 
Plan Wissenschaft und Technik zu übertragen.

Die Leiter tragen dafür die Verantwortung, daß alle Vorschläge, Hinweise und 
Kritiken Beachtung finden, geprüft und in Übereinstimmung mit den gesell-
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