
Berechnung der Selbstkosten bei Anwendung fortschrittlicher tech
nisch begründeter Normen beruhen.

Die Preispolitik soll, die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und 
den Kampf um die Herstellung qualitativ hochwertiger Erzeugnisse 
amegen.

Die Preispolitik muß dazu amegen, den Kampf um die Senkung 
der Selbstkosten zu verstärken. Sie muß zur Beschleunigung des Um
schlages der Waren und zur besseren Ausnutzung des vorhandenen 
Transportraumes beitragen und die Ausnutzung der örtlichen Reser
ven fördern.

Unsere Preispolitik muß die Durchsetzung der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung beschleunigen und den Kampf um die Rentabilität 
der Betriebe und Wirtschaftszweige fördern.

Um diesen Anforderungen zu entsprechen und die Arbeit unserer 
Planungsorgane zu unterstützen, müssen die Methoden der Preis
bildung verbessert werden.

Aus dem Staatshaushalt der Deutschen Demokratischen Republik 
werden zur Zeit noch große Summen in der Form von planmäßigen 
Preisstützungen an einige Grundstoffindustrien gezahlt, weil dort die 
Selbstkosten höher sind als die bestehenden Preise. So sind besonders 
die Preise für Steinkohle und Koks viel zu niedrig festgesetzt. Die zu 
niedrigen Preise hindern auch die sparsame Verwendung von wert
vollen Buntmetallen wie Kupfer und andere. Andererseits erzielen 
die weiterverarbeitenden Betriebe Gewinne, die nicht allein auf ihrer 
Leistung, sondern auf den zu niedrigen Rohstoffpreisen beruhen. Das 
widerspricht dem Prinzip der wirtschaftlichen Rechnungsführung.

Der Abbau der Preisstützungen und die damit verbundene Er
höhung der Grundstoffpreise führt in unserer sozialistischen Wirt
schaft nicht zu einer Erhöhung der Preise für Konsumgüter, da die 
Preisfestsetzung fest in der Hand der Regierung ist und eine Politik 
der planmäßigen Senkung der Preise für Verbrauchsgüter verfolgt 
wird.

Die bisherige Preispolitik ist vielfach ein ernstes Hemmnis im 
Kampf unserer Werktätigen um die Senkung der Selbstkosten, weil 
ihre steigenden Leistungen nicht als Gewinn ihres Betriebes er
scheinen. Darum ist es notwendig, das System der Preisstützungen 
in der Industrie nach und nach zu beseitigen und bei der Festsetzung 
der Lieferpreise von der exakten Berechnung der Selbstkosten auszu
gehen.

197


