
Rechnungsführung in jedem Betrieb und die Einführung des all
gemeinen Vertragssystems sowie die Weiterentwicklung der Kontrolle 
der volkseigenen Wirtschaft durch die Mark.

Die Aufgaben für eine erfolgreiche Durchführung des Fünfjahr- 
plans erfordern die besondere Aufmerksamkeit der Partei- und Wirt
schaftsorgane zur Einhaltung eines strengen Regimes der Sparsamkeit 
sowohl in der Volkswirtschaft als auch bei allen Staatsausgaben. Die 
Tätigkeit der Ministerien und der volkseigenen Betriebe ist nicht nur 
nach den Kennziffern der Produktion, sondern auch nach der Durch
führung der Selbstkostensenkung und nach dem Gewinn zu beurteilen.

Die Parteiorganisationen und die Leiter der Fachministerien, der 
Vereinigungen und Betriebe widmen immer noch nicht genügend Auf
merksamkeit dem Kampf für die Steigerung der Rentabilität, für die 
Beseitigung unproduktiver Ausgaben und Verluste sowie für die Be
schleunigung der Umschlagsgeschwindigkeit der Umlaufmittel.

Das Ministerium der Finanzen und die Banken kontrollieren 
ungenügend die Erfüllung der Finanzpläne der Betriebe, Hauptver
waltungen und Ministerien, fordern nicht von den volkseigenen Be
trieben, den Zahlungsverpflichtungen gegenüber dem Haushalt und 
den Lieferbetrieben nachzukommen und üben ungenügend die Kon
trolle über die Preise aus.

Das noch bestehende System der Zuweisungen an den Direktoren
fonds aus der Lohnsumme steht der Steigerung der Rentabilität der 
Betriebe und der Selbstkostensenkung der Produktion entgegen.

Die Leitungen der Betriebe verwenden in vielen Fällen nicht richtig 
die dem Betrieb vom Staat zugeteilten Umlaufmittel, häufen über
flüssige Vorräte an Rohstoffen und Materialien an, verursachen hohe 
kommerzielle Verschuldungen und benutzen Umlaufmittel für Investi
tionsbauten. Dadurch konnte eine Reihe solcher volkseigener Betriebe 
in den ersten vier Monaten 1951 ihre planmäßigen Zahlungen an den 
Haushalt nicht erfüllen, während gleichzeitig ihre nicht fristgemäß 
zurückgezahlten Kredite der Bank anwuchsen.

Das Ministerium für Handel und Versorgung, das Staatssekretariat 
für Materialversorgung, das Ministerium der Finanzen und die Deutsche 
Notenbank kontrollieren ungenügend die Arbeit der Handelsorgani
sationen, wodurch im Groß- und Einzelhandel große überplanmäßige 
Vorräte an Waren- und Materialwerten sich anhäuften und die Um
schlagsgeschwindigkeit der Waren verringert wurde.

In vielen volkseigenen Betrieben ist die Berichterstattung immer
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