
Die Partei verpflichtet alle Staats- und Wirtschaftsfunktionäre, die 
von Partei und Regierung beschlossenen Grundsätze der Preispolitik 
schnellstens zu verwirklichen und damit die Voraussetzung für eine 
strenge Kontrolle über die Einhaltung der gesetzlichen Preise mit Hilfe 
der Werktätigen zu schaffen. Die Genossen in der Regierung werden be
auftragt. eine strenge Ordnung der Preisfestsetzung einzuführen.

Bei der Durchsetzung des Sparsamkeitsregimes und der Festigung 
des Prinzips der wirtschaftlichen Rechnungsführung müssen die Finanz
organe und die Banken mehr als bisher mit den Mitteln der Kontrolle 
und der Finanzmaßnahmen auf die Durchsetzung der Beschlüsse von 
Partei und Regierung einwirken. Andererseits muß das Ministerium 
der Finanzen die komplizierten Finanzpläne vereinfachen, die finanziel
len Beziehungen zwischen den Betrieben, den Hauptverwaltungen und 
Ministerien durch die Einführung der Bilanz der Geldeinnahmen und 
-ausgaben konkreter und besser ordnen und den Hauptverwaltungen 
selbständige, in eigener Verantwortung durchzuführende Funktionen 
auf dem Gebiete der Finanzwirtschaft übertragen. Außerdem muß die 
Deutsche Investitionsbank die bisher ungenügende Kontrolle über die 
Durchführung der Investitionen in eine ökonomische Kontrolle um
wandeln mit dem Ziel, die vorgeschlagenen Investitionsobjekte mehr 
als bisher auf ihre Zweckmäßigkeit und auf ihren Nutzeffekt zu über
prüfen, die Kosten der Investitionen zu senken und die Kontrolle bis 
zur Inbetriebnahme der Kapazität auszudehnen.

Die Hauptschwäche in der Arbeit der Bank- und Finanzorgane be
ruht auf einer ungenügenden Kenntnis der ökonomischen Gesetze und 
ihrer Anwendung auf unsere konkreten ökonomischen und politischen 
Verhältnisse und Aufgaben. Da die Tätigkeit der Bank- und Finanz- 
organe sowohl auf die Entwicklung des sozialistischen Sektors als auch 
auf die Gestaltung des privaten Sektors der Wirtschaft einen großen 
Einfluß hat, können die Mitarbeiter auf das Tempo der Schaffung der 
Grundlagen des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Repu
blik nur dann positiv ein wirken, wenn sie die marxistisch-leninistische 
Theorie voll beherrschen und anzuwenden verstehen.

Im privaten Sektor der Wirtschaft ist es ebenfalls notwendig, die 
Produktion entsprechend dem Plan zu steigern, die Qualität der Pro
duktion zu erhöhen und durch Verträge mit dem volkseigenen Sektor 
der Wirtschaft solche Produktionsaufgaben zu erfüllen, die volkswirt
schaftlich notwendig sind. Das Vertragswesen zwischen der volkseigenen 
Wirtschaft und den privaten Betrieben ist weiter auszubauen, so daß
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