
Baukosten und Verkürzung der Bauzeiten durchzuführen. Dabei ist 
besonders um die zweckmäßige Ausnutzung der Baumaschinen, die 
richtige und sorgfältige Lagerung der Baumaterialien und die richtige 
Einteilung der Arbeitskräfte zu kämpfen.

4. Der sparsame Verbrauch von Roh- und Hilfsmaterial und von 
Energie ist durch die Ausarbeitung und Einführung technisch begrün
deter Materialverbrauchsnormen und Energienormen sicherzustellen; 
durch die Einführung Persönlicher Konten ist der Kampf um die 
Materialeinsparung zu fördern, die überplanmäßigen Materialvorräte 
sind zu beseitigen, der Umfang des Ausschusses ist herabzusetzen 
und für die Verbesserung der Qualität zu kämpfen. Die Neben- und 
Abfallmaterialien sowie alle örtlichen Reserven sind restlos auszu
nutzen.

5. Für die produktive Ausnützung des Arbeitstages und die Steige
rung der Arbeitsproduktivität sind technisch begründete fortschritt
liche Arbeitsnormen einzuführen; der Kampf um die Erhöhung der 
Normen ist zu organisieren. Die Verwendung der achtstündigen Ar
beitszeit für andere als Produktionszwecke (Versammlungen, Sitzun
gen usw.) ist unstatthaft. Es ist der Kampf für die Erhöhung der 
Arbeitsmoral, gegen die Fluktuation und gegen das Bummelantentum 
zu führen.

6. Der Leistungslohn auf Grund der technisch begründeten Ar
beitsnormen ist überall in der volkseigenen Wirtschaft durchzuführen. 
Es ist eine strenge Kontrolle über die Verwendung des planmäßigen 
Lohnfonds durchzuführen. Das Überstundenunwesen ist гц bekämpfen. 
Der Betriebsleiter ist für den Lohnfonds des Betriebes voll verant
wortlich. Der Hauptbuchhalter darf entsprechend den gesetzlichen 
Bestimmungen keine Zahlungen leisten, die über den Finanzplan 
hinausgehen. Die Notenbank muß sich in der Bereitstellung der Mit
tel streng an den Lohnfonds und das Guthaben des Betriebes halten.

7. Aufgeblähte Verwaltungsapparate sind unverzüglich zu ver
kleinern; die frei werdenden Kräfte sind in den Produktionsprozeß 
einzugliedem.

8. In den Betrieben ist ein energischer Kampf um die Einsparung 
von Umlaufmitteln zu führen durch die Entwicklung der Rationali
satorenbewegung, die Beseitigung der überplanmäßigen Lager
bestände an Fertigprodukten, Abschluß von Verträgen zum beschleu
nigten Absatz der Erzeugnisse.

9. In den staatlichen und genossenschaftlichen Handelsorganen ist
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