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— Von den Lieferbetrieben ist auf der Grundlage 
der wissenschaftlichen Markt- und Bedarfsfor
schung eine aktive Absatzpolitik zu betreiben.
Die formularmäßige Ermittlung des Bedarfs 
bei den Verbrauchern, die zu einer Aufblähung 
der Bürokratie führt, ist systematisch einzu
schränken. Die für die Lieferbetriebe zustän
digen Industrieministerien haben durch ent
sprechende Regelungen den Umfang dieser ver- 
bräucherseitigen Materialplanung auf das unbe
dingt notwendige Maß zu beschränken.

3. Mit der Weiterentwicklung der materiellen Bilan
zierung erhöht sich die Verantwortung der mit 
der Ausarbeitung, Bestätigung und Durchführung 
materieller Bilanzen beauftragten Betriebe, Staats
und Wirtschaftsorgane. Die Bilanzorgane sind für 
die Deckung des volkswirtschaftlich begründeten 
Bedarfs an den von ihnen zu bilanzierenden Er
zeugnissen verantwortlich. Sie haben ein in Um
fang und Struktur bedarfsgerechtes Aufkommen 
und dessen ökonomisch zweckmäßige Verwendung 
zu gewährleisten.
Die Pflichten und Rechte der Bilanzorgane gegen
über den Bilanzpartnern sind in voller Überein
stimmung mit der Rolle der Betriebe und ihrer 
Verantwortung für die Durchführung der mit der 
sozialistischen Warenproduktion zusammenhän
genden materialwirtschaftlichen Prozesse durch die 
Staatliche Plankommission und das Ministerium 
für Materialwirtschaft neu zu regeln.

Dabei ist auszugehen von
— der Eigenverantwortlichkeit der Betriebe und 

WB für den Aufbau der Marktforschung und 
Marktbeeinflussung zur Ermittlung des be
gründeten Bedarfs der Volkswirtschaft und von 
der Eigenerwirtschaftung der Mittel zur 
Deckung dieses Bedarfs

— der möglichen differenzierten Preisfestsetzung 
im Rahmen langfristiger Normative

— der Entwicklung der Ware-Geld-Beziehungen 
unter voller Ausnutzung des sozialistischen 
Wirtschaftsrechts. Das muß insbesondere darin 
seinen Ausdruck finden, daß die in langfristigen 
Wirtschaftsverträgen und in Koordinierungsver
einbarungen getroffenen Festlegungen von den 
Bilanzorganen bei der Bilanzierung berücksich
tigt werden und daß die Finalproduzenten mit
tels ökonomischer Hebel aktiven Einfluß auf 
die wissenschaftlich-technische Entwicklung, die 
Qualität und die Kosten der Produktion der 
Betriebe der Zulieferindustrie nehmen.

— der Konzentration der zentralen staatlichen 
Planung und Bilanzierung auf volkswirtschalt- 
lich entscheidende Kennziffern und die unbe
dingte Sicherung des Materialbedarfs für den 
Schutz und die Verteidigung der Deutschen 
Demokratischen Republik

— der verstärkten Durchsetzung einer proportio
nalen Vorratshaltung und der planmäßigen 
Bildung materieller Reserven entsprechend den 
volkswirtschaftlichen Erfordernissen, um be
reits vom Planansatz her zur Erhöhung der 
Stabilität, Kontinuität und Beweglichkeit der 
Planung der materiellen Beziehungen der 
Volkswirtschaft beizutragen.

IV.
Die weitere Vervollkommnung der 
materiell-technischen Versorgung

1. Mit der wissenschaftlichen Planung und Wirt
schaftsführung, der volkswirtschaftlich zweck
mäßigsten Gestaltung der Produktionsstruktur so
wie der planmäßigen proportionalen Entwicklung 
der materiell-technischen Basis ist die Material
versorgung zu qualifizieren und die Effektivität 
des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses zu 
erhöhen.
Die weitere Vervollkommnung der materiell-tech
nischen Versorgung muß so erfolgen, daß der Be
trieb seinen Produktionsbedarf auf der Grund
lage des Planes und unter Berücksichtigung der 
Erfordernisse des Marktes in eigener Verantwor
tung befriedigen kann. Dafür haben die übergeord
neten Organe und die Bilanzorgane die erforder
lichen Voraussetzungen zu schaffen, wenn die zu 
lösenden Aufgaben die Pflichten, Rechte und die 
Möglichkeiten der Betriebe übersteigen.

Das erfordert folgende Veränderungen in der Pla
nung und Leitung des betrieblichen Reproduk
tionsprozesses:
— Die Stabilität der Materialversorgung des Be

triebes ist weitgehend abhängig vom Stand der 
konstruktiven, fertigungstechnischen und orga
nisatorischen Vorbereitung der Produktion so
wie der langfristigen Klarheit über das Pro
duktionssortiment und die perspektivische Ab
satzentwicklung. Die Einheit des betrieblichen 
Reproduktionsprozesses von der Forschung und 
Entwicklung bis zum Absatz ist die entschei
dende Voraussetzung für die ökonomisch effek
tive Leitung und Organisation der betrieb
lichen Materialwirtschaft.

Dazu gehören:
der Aufbau und die Ausgestaltung einer 
aktiven und schöpferischen Markt- und Be
darfsforschung
die Forcierung der Angebotstätigkeit durch 
Angebotsabgabe, Angebotskalkulation, Lie
ferkataloge, Preiskataloge und die Arbeit 
mit Offertingenieuren
der Aufbau absatzseitiger Bestände und Ka
pazitätsreserven zur Verkürzung der Liefer
fristen
die Erhöhung des Grades der Standardisie
rung und Typisierung der Fertigerzeugnisse, 
Zulieferteile und Materialien 
die Entwicklung des Kunden- und Montage
dienstes
die Entwicklung der Wirtschaftsw’erbung und 
Applikation als Mittel der Bedar'fsbeeinllus- 
sung.

— Die Umschlagsgeschwindigkeit der Umlauf
mittel ist planmäßig zu beschleunigen und die 
Vorrats- und Lagerwirtschaft ist zu rationali
sieren.
Hierfür ist ausschlaggebend:

die Durchsetzung der Planung und Leitung 
der betrieblichen Umlaufmittelwirtschaft als 
Bestandteil einer auf die Verringerung der


