
gäbe der Vereinigungen volkseigener Betriebe, die Kontrollziffern für 
die Senkung der Venvaltungskosten, der Selbstkosten, über die Höhe 
der Lohnkosten usw. für die einzelnen volkseigenen Betriebe zu kon
kretisieren.

Die Untersuchungen in einigen Betrieben haben ergeben, daß viele 
Abteilungen unrentabel arbeiten. Z. B. im Werk Hirschfelde wurde 
festgestellt, daß das Anteilverhältnis der Angestellten zu den Arbeitern 
3,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt, daß in denHilfs- und Neben
betrieben zu viel unproduktive Arbeiter beschäftigt sind, wodurch die 
Leistung pro Kopf der Belegschaft bedeutend herabgedrückt wird. 
Ebenso ist es notwendig, die Rohstoff- und Energienormen, die zentral 
errechnet werden müssen, für die einzelnen Betriebe entsprechend 
ihren besonderen Bedingungen festzulegen.

Wir müssen im Jahre 1949 so weit kommen, daß auf der Grundlage 
des Produktionsplanes der Finanzplan aufgestellt wird, der für jeden 
Betrieb zu konkretisieren ist, damit für jeden Betrieb die Ausgaben 
festgelegt werden und die Zahlungen durch die Banken auf Grund des 
Finanzplanes erfolgen können. Wenn die Bank die grundlegenden 
Ziffern der Finanzpläne der mit ihr verbundenen volkseigenen Be
triebe kennt, so wird sie bei Nichterfüllung des Planes oder schlechter 
Finanzwirtschaft die weiteren Zahlungen sperren, bis die zuständige 
Hauptverwaltung oder Industrievereinigung über die Fragen ent
schieden hat.

Es ist eine der entscheidenden Aufgaben im Jahre 1949, möglichst 
alle volkseigenen Betriebe rentabel zu gestalten.

Die Entwicklung der Industrie der Ostzone ist abhängig von der 
Erhöhung des spezifischen Gewichtes der Produktion der volkseigenen 
Betriebe. Da fast die gesamte Grundstoffindustrie volkseigen ist, be
stimmt die Übererfüllung der Produktionspläne dieser Betriebe in 
hohem Maße die gesamte Entwicklung der Wirtschaft. Wir sprechen 
vom volkseigenen Sektor in der Wirtschaft auch deshalb, weil die 
volkseigenen Betriebe die Voraussetzung und die Grundlage der Pla
nung überhaupt sind. Wenn also der Plan erfüllt und übererfüllt wer
den soll, dann darf die Belieferung der volkseigenen- Betriebe mit 
Rohstoffen und Halbfabrikaten aus den Betrieben des volkseigenen 
Sektors nicht von allen möglichen Zufällen abhängig sein. Es ist sinn
los, daß volkseigene Betriebe der einen Industrie die volkseigenen Be
triebe einer anderen Industrie auf einem unendlich langen Weg über
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