
In der volkseigenen Bauwirtsdiaft sind die Baukosten um 25 Prozent, 
die Selbstkosten in den volkseigenen Gütern um etwa 20 Prozent, bei 
der Reichsbahn um etwa 8 Prozent, im staatlichen Einzelhandel sind die 
Zirkulationskosten um über 17 Prozent zu senken.

Die planmäßige Senkung der Produktions- und Zirkulationskosten 
als Grundlage der Selbstkostensenkung ist der wichtigste Faktor in der 
stetigen Entwicklung der volkseigenen Wirtschaft und der Hebung des 
Lebensstandards der Werktätigen.

6. Bei gleichzeitiger Verbesserung der Qualität der Produkte ist der 
Materialverbrauch je Erzeugnis zu senken. Die Einsatzgewichte der Ma
schinen und Ausrüstungen sind zu verringern. In größerem Maße sind 
Kunststoffe zu verwenden. Die Material Verluste in der Produktion, be
sonders die Ausschußverluste, sind stark herabzusetzen. Größte Beach
tung ist der Senkung des spezifischen Verbrauchs von Elektroenergie, 
Kohle, Walzstahl, Kupfer und Holz zu widmen.

In der Metallurgie sind durch die Produktion hochwertiger Stähle 
und Erweiterung des Sortiments von kleinen und mittleren Profilen 
Voraussetzungen für die starke Anwendung der Leichtbauweise im Ma
schinenbau zu schaffen.

Beim Maschinenbau ist der spezifische Verbrauch von Walzstahl bis 
1960 um mindestens 22 Prozent zu senken.

Die technisch begründeten Materialverbrauchsnormen und die Vor
ratsnormen sind weiterzuentwickeln. Ihre Anwendung in allen Betrie
ben ist durchzusetzen und ihre Einhaltung sorgfältig zu kontrollieren. 
In weit stärkerem Maße als bisher soll das Prinzip der materiellen In
teressiertheit der Werktätigen an der Materialeinsparung durch die 
Einführung und richtige Anwendung von persönlichen Konten verwirk
licht werden.

7. In der Landwirtschaft besteht die Hauptrichtung der Steigerung 
der Produktion in der Erhöhung der Produktivität aller landwirtschaft
lichen Kulturen und der Viehwirtschaft sowie der Erhöhung der Markt
produktion.

Die Bruttoproduktion der Landwirtschaft (ohne MTS) ist auf etwa 
122 Prozent zu erhöhen.

Durch eine wesentliche Erhöhung der Leistungen der MTS, die breite 
Anwendung von Neuerermethoden und die Steigerung der Düngemit
telproduktion sind die Hektarerträge der pflanzlichen Produkte wie 
folgt zu entwickeln:
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