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methode zu vervollkommnen. Damit im Zu
sammenhang muß die Anwendung der ver
schiedenen Formen der materiellen Interes
siertheit analysiert werden.

— Die Jahresend- und Kostenabrechnungen der 
sozialistischen Landwirtschaftsbetriebe und 
ihre Auswertung sind so zu vervollkommnen, 
daß sie stärker als bisher die Wirkungsweise 
der ökonomischen Gesetze und des Systems 
der ökonomischen Hebel in der Landwirtschaft 
zum Ausdruck bringen. Im Vordergrund ste-

• hen Untersuchungen über die Auswirkung der 
ökonomischen Kategorien wie Selbstkosten, 
Gewinn, Preise auf die Entwicklung der Pro
duktion und die wirtschaftliche Lage der so
zialistischen Landwirtschaftsbetriebe.

— Es ist in Verbindung mit dem Landwirt
schaftsrat beim Ministerrat der Deutschen 
Demokratischen Republik, der Staatlichen 
Plankommission und anderen Organen eine 
einheitliche Primärstatistik zu entwickeln, die 
auch den volkswirtschaftlichen Ansprüchen 
genügt. Die Berichterstattungen der Landwirt
schaft sind über das Netz der Kreisbuchungs
stationen und Bezirksrechenstationen aufzu
bereiten. Die Umstellung ist schrittweise vor
zunehmen. Ab 1964 -ist probeweise mit der 
Finanzberichterstattung der LPG Typ III zu 
beginnen.

g) Um die Kontrolle der Versorgung der Bevölke
rung zu verbessern sowie die Planung der be
darfsgerechten Konsumgüterproduktion wirksa
mer zu gestalten, sind Л>п der Staatlichen Zen
tralverwaltung für Statistik folgende Informa
tionsmittel zu schaffen und nachstehende Un
tersuchungen durchzuführen:

— Es ist eine repräsentative Statistik der Waren
bewegung des Einzelhandels aufzubauen, die 
monatlich kurzfristig die Veränderung der 
Versorgungssituation in der Unterteilung nach 
Warengruppen und wichtigen Sortin.enten ein
zuschätzen erlaubt.

— Die monatliche Statistik der Warenbewegung 
des Großhandels ist operativer zu gestalten. 
Die Einführung einer Schncllmeldung ist zu 
prüfen.

— Der Warenfluß von der Herstellung bis zum 
Verkauf an die Bevölkerung ist lückenlos wi
derzuspiegeln, um Stockungen des Zirkula
tionsprozesses und unrationelle Warenwege so
fort erkennen zu können.

— Es ist ab 1964 zu sichern, daß repräsentative 
Verbrauchsuntersuchungen in den für die 
Nachfragebildung wichtigen Bevölkerungs

gruppen schrittweise durchgeführt werden 
und daß auf dieser Basis dann Berechnungen 
über die Bedarfsveränderungen durch einkom- 
mens- und preispolitische Maßnahmen vorge
nommen werden.

— Die repräsentativen Einkommensuntersuchun
gen sind schrittweise auf alle Bevölkerungs
schichten auszudehneri, um jährlich Übersich
ten über die Zusammensetzung der Haushalte 
nach Einkommenshöhe, Zahl der Einkommens
bezieher, Höhe der Individualeinkommen und 
nach Wirtschaftszweigen zu erhalten.

— Die Haushaltsbestände an wichtigen indu
striellen Konsumgütern sind durch repräsen
tative Untersuchungen in der Regel minde
stens jährlich in ihrer Abhängigkeit von 
Haushaltseinkommen und Familiengröße zu 
ermitteln. Es ist schrittweise eine komplexe 
Versorgungsstatistik aufzubauen.

Die Konzeptionen sind federführend von der 
Staatlichen Zentralverwaltung für Statistik ge
meinsam mit der Staatlichen Plankommission 
und den jeweils betroffenen. und interessierten 
zentralen staatlichen Organen und wissenschaft
lichen Institutionen auszuarbeiten und durch 
den Leiter der Staatlichen Zentral Verwaltung 
für Statistik, den Vorsitzenden der Staatlichen 
Plankommission und die Leiter der betreffenden 
zentralen staatlichen Organe zu bestätigen und 
im Gesetzblatt der Deutschen Demokratischen 
Republik, Teil III, zu veröffentlichen.

Als Bestandteil der Konzeption sind Maßnahme
pläne zur schrittweisen und zielstrebigen Ver
wirklichung der Kennziffern- und Analysenpro
gramme zu erarbeiten. Durch sie wird das sta
tistische Berichts- und Informationssystem für 
die einzelnen Jahre bestimmt.

Die Arbeit an den Konzeptionen ist kontinuier
lich zu gestalten. Sie sind mindestens alle 
2 Jahre von den genannten zentralen Staatsorga
nen erneut zu bestätigen.

Im Rahmen dieser Konzeptionen ist vordringlich 
festzulegen, wie eine qualitative Bewertung der 
Leistung der Betriebe und Zweige durch die Sta
tistik vorzunehmen ist. Das Kennziffernsystem 
und das System der statistischen Analyse ist da
bei so zu gestalten, daß die Aufgaben der Pla
nung und Leitung sowohl der verschiedenen 
Wirtschaftszweige, Verantwortungsbereiche und 
regionalen Einheiten als auch der Volkswirt
schaft als Ganzes erfüllt werden können. Ins
besondere ist der einheitliche Reproduktionspro
zeß in seinem Ablauf und in seinen konkreten 
Wechselbeziehungen sorgfältig darzustellen. Das


