
Kosten und Preis ableiten zu können und die Schwer
punkte für die Verbesserung der Kennziffern festzulegen. 
Gleichzeitig sind die Erzeugnispässe eine wichtige Grund
lage für die technisch-ökonomisch fundierte Werbung und 
für den Kundendienst und damit für die richtige Anwen
dung, Pflege und Wartung der neuen Technik. Die General
direktoren der WB, die Leiter der Bezirkswirtschaftsräte 
und die Werkleiter haben zu gewährleisten, daß neu kon
struierte und gebaute Anlagen, Maschinen und Aggregate 
nur mit exakt ausgearbeiteten Betriebsanleitungen ver
kauft werden. Das war bisher noch nicht immer der Fall, 
wie z. B. bei den hochproduktiven Gleitfertigeranlagen für 
die Herstellung von Betonfertigteilen. Wir werden künftig 
die Betriebe für den Schaden, der durch das Fehlen von 
Betriebsanleitungen entsteht, haftbar machen.

Einige Betriebe und WB haben bereits begonnen, mit 
der wissenschaftlich-technischen Aufgabenstellung zur Ent
wicklung neuer Erzeugnisse und Verfahren gleichzeitig be
stimmte Kosten und Preislimite vorzugeben. Das ist rich
tig und muß künftig zur allgemeinen Norm werden.

Die Einführung der modernen und rentablen Großserien
produktion verlangt, die Betriebe, die mit ähnlichen tech
nologischen Verfahren gleichartige Erzeugnisse hersteilen, 
in Erzeugnisgruppen zusammenzufassen. Es kommt dar
auf an, die bereits vorhandenen guten Erfahrungen zu ver
allgemeinern. Die in vielen WB noch vorhandene Unter
schätzung des Erzeugnisprinzips in der Planung und Lei
tung des Industriezweiges sowohl für die unterstellten Be
triebe als auch für die örtlichen Betriebe des Industrie
zweiges muß schnell überwunden werden.

Der Ministerrat betrachtet die Leitung der Investitions
maßnahmen in unserer Volkswirtschaft als eine Aufgabe 
von erstrangiger Bedeutung. Die systematische Erhöhung 
der Rentabilität unserer Volkswirtschaft hängt vom rich
tigen, konzentrierten Einsatz und der schnellen Realisie
rung der uns für die erweiterte Reproduktion zur Ver
fügung stehenden finanziellen und materiellen Mittel ab. 
Je besser wir es verstehen, die Mittel für Investitionen mit 
maximalem volkswirtschaftlichem Nutzeffekt einzusetzen 
und ihren Umfang von Jahr zu Jahr zu steigern, um so 
größere Erfolge werden wir beim umfassenden Aufbau des 
Sozialismus erreichen. Bei den Investitionen geht es, wie
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