
tigen Mittel der Aufdeckung und Nutzung von Reserven zu 
entwickeln.

Diese neuen Aufgaben stellen an die Leiter und die 
Mitarbeiter aller Finanzorgane wesentlich höhere Anfor
derungen, als das bisher der Fall war. Aus diesem Grunde 
muß das Ministerium der Finanzen außergewöhnlich große 
Aufmerksamkeit auf die weitere Qualifizierung der Lei
ter und der Mitarbeiter aller Finanzorgane richten.

Die Ausbildung der Kader für die Finanzorgane an den 
Hoch- und Fachschulen muß so gestaltet werden, daß die 
Absolventen der Schulen befähigt werden, ihre Aufgaben 
in den Finanzorganen mit hoher Qualität zu lösen. In 
den Finanzorganen sind solche wichtigen Formen zur 
Qualifizierung der Kader wie Erläuterung und Beratung 
der Aufgaben durch die Leiter an Ort und Stelle, Erfah
rungsaustausche, Berichterstattungen über die Durchfüh
rung der gestellten Aufgaben usw. weitaus mehr und bes
ser als bisher anzuwenden.

k) Das Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung
Das Deutsche Amt für Material- und Warenprüfung ist 

zum zentralen staatlichen Organ zur Sicherung der Ent
wicklung der Qualität der Erzeugnisse und der Gütekon
trolle auszubauen. Es hat die Beurteilungsmaßstäbe für die 
Klassifizierung der Erzeugnisse festzulegen und die Be
stimmungen und die Reihenfolge der Erteilung von Güte
zeichen entsprechend den Planaufgaben zu erlassen. Das 
DAMW ist verantwortlich für die Einstufung der Erzeug
nisse in Güteklassen und hat die von den WB ausgearbei
teten und in verbindlichen Standards festgelegten Güte
merkmale und die daran geknüpften Festlegungen für Ga
rantie- und Gewährleistungsansprüche, Preisnachlässe 
usw. zu bestätigen. Diese bilden die Grundlage für die 
Preisdifferenzierung nach Gütemerkmalen. Das DAMW 
hat die Preisdifferenzierung durchzusetzen.

Das DAMW bestimmt die Grundsätze der TKO-Arbeit 
und hilft den WB bei der Organisierung des Kampfes um 
hohe Qualität in politisch-ideologischer und fachlicher Hin
sicht. Zur Sicherung einer objektiven Qualitätskontrolle 
und zur Durchsetzung der aus den Parteibeschlüssen sich 
ergebenden Qualitätsforderungen üben die TKO-Leiter der 
Betriebe zusätzliche staatliche Funktionen aus.
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