
In der Landwirtschaft werden 3 WB (für Saatzuchtgüter, DSG- 
Handelsbetriebe und Gestüte) gebildet.

Die Staatlichen Forstwirtschaftsbetriebe und MTS bleiben den 
Räten der Bezirke und die übrigen VEG und VE-Binnenfischerei- 
betriebe den Räten der Bezirke beziehungsweise Kreise unterstellt. In 
einigen Kreisen werden die MTS versuchsweise den Räten der Kreise 
unterstellt. Die Auswirkungen dieser Unterstellung sind durch das 
Ministerium genau zu studieren und Vorschläge für die weitere Er
höhung der Verantwortlichkeit der Räte der Kreise in der Leitung 
der MTS auszuarbeiten.

e) In der Leichtindustrie werden WB gebildet. Diese WB be
schäftigen sich mit allen Betrieben ihres Industriezweiges, auch mit 
solchen, die den örtlichen Organen unterstehen.

Zur Förderung des branchenweisen Erfahrungsaustausches werden 
für bestimmte Zweige Leitbetriebe bestimmt.

f) Für einen Teil der Lebensmittelindustrie werden WB geschaf
fen, so zum Beispiel für die Hochseefischerei, für Öl- und Margarine
produktion, für Zuckerproduktion, Zigarettenproduktion und Stärke
produktion. Ferner ist zu prüfen, ob es möglich ist, auch für einige 
andere Zweige der Lebensmittelindustrie (zum Beispiel für die Kon
servenindustrie) WB zu bilden. Weiter ist die Möglichkeit zu über
prüfen, in den Bezirken Vereinigungen der Genossenschaftsmolkereien 
zu schaffen.

g) Das Staatssekretariat für Örtliche Wirtschaft wird aufgelöst. Für 
die wissenschaftlich-technischen Fragen und für den Erfahrungsaus
tausch auf technischem Gebiet ist ein Institut für Kommunalwirt
schaft zu bilden.

Die Leitung des Handwerks erfolgt in den Bezirken und Kreisen. 
Die allgemeine Planung des Handwerks übernimmt die Staatliche 
Plankommission.

h) Der Apparat des Ministeriums Handel und Versorgung ist zu 
vereinfachen. Die Querschnittabteilungen sind weitgehend zu beseiti
gen. Es ist ein Plan über die Organisierung des Großhandels vorzulegen.

Die Warenhäuser und Hotels unterstehen den Bezirken beziehungs
weise Städten bei gleichzeitiger zentraler Belieferung dieser Waren
häuser mit bestimmten Waren durch zentrale Einkaufsstellen.

In den Industrieläden sollen die Waren mehrerer Betriebe des glei
chen Produktionszweiges verkauft werden. Das dient auch dem Wett
bewerb zwischen den Betrieben.
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