
dem Gebiet der Ausbildung der Arbeiter in den Berufsschulen sowie 
auf dem Gebiet der Qualifizierung der Kader unmittelbar in der Pro
duktion ausüben.

D a s  S p a r s a m k e i t s r e g i m e

Das Sparsamkeitsregime ist die Methode der sozialistischen Wirt
schaftsführung und dient dem Ziel, den materiellen und kulturellen 
Lebensstandard der Werktätigen zu erhöhen.

Die Aufgabe der Parteiorganisationen besteht darin, Hunderttausende 
von Werktätigen im Kampf um die Sparsamkeit in allen Teilen der 
Volkswirtschaft anzuleiten und zu erziehen. Es geht darum, die ratio
nelle Verwendung der materiellen und finanziellen Mittel zu gewähr
leisten, die Umschlagsgeschwindigkeit der Umlaufmittel zu erhöhen und 
ständig die noch vorhandenen Reserven aufzudecken. Deshalb ist die 
Senkung der Selbstkosten der Produktion in den Mittelpunkt der wirt
schaftlichen Tätigkeit der Betriebe zu stellen. Die Höhe der Selbstkosten 
entscheidet über die Festsetzung der Preise, über die Steigerung des 
Reallohnes sowie über die Verbesserung der Lebenslage der Werk
tätigen. Es ist mit großer Sachkenntnis ständig an der genauen Kalku
lation der Kosten eines jeden Erzeugnisses in jedem Betrieb zu arbeiten.

Die leitenden Genossen des Ministeriums der Finanzen und der 
Deutschen Notenbank werden verpflichtet, Maßnahmen einzuleiten, die 
geeignet sind, die direkte und persönliche Verantwortlichkeit der Haupt- 
verwaltungs- und Werkleiter bei der Entscheidung finanzieller Fragen 
zu erhöhen. Unter Beibehaltung des Prinzips der strengsten Sparsam
keit müssen die Leiter der Produktion solche Vollmachten erhalten, die 
es ihnen ermöglichen, die Produktion rationell zu erweitern, die Quali
tät der Erzeugnisse zu verbessern, den materiellen Anreiz ihrer Kader 
zu verstärken und die neue Technik im jeweiligen Produktionsabschnitt 
schnell und unbürokratisch durchzusetzen.

Auf Grund der Beschlüsse des 21. Plenums wurde von der bisher 
administrativen Methode des Kampfes um die Einsparung von Arbeits
kraft und Material zur Methode der Massenmobilisierung übergegangen 
und insbesondere durch die ökonomischen Konferenzen und Rentabili
tätsbesprechungen ein sichtbarer Erfolg erzielt. Die technische Intelli
genz, die Meister und Arbeiter haben die Initiative ergriffen, und aus 
der konkreten Kenntnis der Verhältnisse auf ihrem Arbeitsplatz haben sie 
aufgezeigt, wie die Verluste beseitigt und die Rentabilität der Betriebe
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