
An Stelle der Hauptverwaltungen sind WB zu bilden, wie zum 
Beispiel für Zementwerke und große Betonwerke (Produktion von 
Masten, Schwellen und Rohren); für Platten- und Fliesenwerke und 
einige Betriebe der Steinzeug- und Schamotteindustrie.

Außerdem bestehen die Industrie- und Spezialbauunionen weiter 
mit Ausnahme einiger, die den Bezirken unterstellt werden (zum Bei
spiel Hoyerswerda).

Ein Teil der Baustoffindustrie wird den Räten der Bezirke und 
Kreise übergeben. Zum Beispiel übernehmen die Räte der Bezirke 
und Kreise die gesamte Ziegelproduktion.

Die Frage der Bildung von Bauämtern bei den örtlichen Organen 
sowie die Lenkung und Leitung der größeren Betriebe der örtlichen 
Bau- und Baustoffindustrie sind zu prüfen.

Die Bezirke sind für den Wohnungsbau und das ländliche Bau
wesen voll verantwortlich. Die Bezirke, Kreise und Großbetriebe sind 
verpflichtet, die Arbeiterwohnungsbaugenossenschaften besonders zu 
fördern. Der Wohnungsbau bei Großbetrieben ist so zu organisieren, 
daß die Investitionsmittel vom Betrieb gegeben werden und der Bau 
durch die örtlichen Organe erfolgt. Die Verteilung des Wohnraums 
der Werkwohnungen der Großbetriebe erfolgt durch die Betriebe, und 
es ist zu gewährleisten, daß in diese Wohnungen nur im Betrieb Be
schäftigte eingewiesen werden.

d) Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft übergibt die 
operative Leitung der Land- und Forstwirtschaft an die örtlichen 
Organe der Staatsmacht.

Es konzentriert sich auf die Aufgaben, die einer einheitlichen zen
tralen Regelung auf dem Gebiet der Land- und Forstwirtschaft be
dürfen, insbesondere: die Planung der landwirtschaftlichen Brutto- 
und Marktproduktion, die materiell-technische Versorgung, die 
Finanzierung und Preisgestaltung, die Ökonomik der sozialistischen 
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe, die Probleme der Entwick
lung der ständigen Arbeitsgemeinschaften, die Entwicklung der Agrar
wissenschaft, der Landtechnik und des ländlichen Bauwesens, die 
Einführung des wissenschaftlich-technischen Fortschrittes, die inter
nationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Land- und Forstwirt
schaft, die Grundsatzfragen auf dem Gebiet des Ackerbaus, der Vieh
wirtschaft, der Binnenfischerei, der Forstwirtschaft und die Grund
sätze der Kader- und Berufsausbildung sowie die Organisation des 
überbezirklichen Kadereinsatzes.
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