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und zu erweitern. Mit der Ausarbeitung der 
Volkswirtschaftspiäne sind die notwendigen Vor
aussetzungen für die Entwicklung und Rationali
sierung der Lagerwirtschaft zu schaffen.

— Die Aufgaben, Pflichten und Rechte der Betriebe 
des Pröduktionsmittelhandels und die Funktion 
der Staatlichen Kontore im ökonomischen 
System des Sozialismus sind durch das Mini
sterium für Materialwirtschaft auszuarbeiten 
und dem Ministerrat zur Beschlußfassung vor
zulegen.

6. Durch Einbeziehung der territorialen Erfordernisse 
in die Planung, Leitung und Organisation der 
Materialwirtschaft sind Reserven zur Verbesserung 
der materiell-technischen Versorgung zu erschließen.

Im Rahmen der komplexen sozialistischen Ratio
nalisierung sind folgende Aufgaben einer Lösung 
zuzuführen:

— In den Bezirken ist durch die WB und Wirl- 
schaftsräte der Bezirke im Zusammenhang mit 
der Weiterentwicklung der Erzeugnisgruppen
arbeit zur rationellen Gestaltung des Reproduk
tionsprozesses die spezialisierte bzw. zentrali
sierte gemeinsame Durchführung von Absatz- 
und Versorgungsfunktionen zu entwickeln. Da
zu gehört insbesondere die Lagerhaltung von 
Produktionsmaterialien und Ersatzteilen nach 
Prinzipien der Erzeugnisspezialisierung und nach 
territorial-ökonomischen Gesichtspunkten.

Das erfordert,

eine zweckmäßige territoriale Erfassung, Um
verteilung und Nutzung nicht rationell ge
nutzter bzw. frei werdender Lagerkapazi
täten und zeitweilig vorhandener Lager
kapazitätsreserven durch die Wirtschafts
räte der Bezirke zu organisieren und die 
Übersicht der Wirtschaftsräte der Bezirke 
über die im Territorium vorhandenen Vor
räte und Überplanbestände zu erweitern

die in der Produktion bereits entwickelte 
Gemeinschaftsarbeit zentral geleiteter Be
triebe und Betriebe der bezirksgeleiteten In
dustrie auf die Prozesse der Material- und 
Lagerwirtschaft zu erweitern

in den Territorien Beispiele der gemeinsamen 
Vorrats- und Lagerhaltung zu entwickeln 
bzw. bestehende zu verallgemeinern

bei nicht handelsüblichen Erzeugnissen für 
Betriebe technisch verwandter Zweige auf 
einem Territorium verstärkt zur zentralen 
Lagerhaltung mit dem Ziel der kurzfristigen 
und bedarfsgerechten Belieferung überzu
gehen.

— Durch die für die Organisierung der Lagerwirt
schaft verantwortlichen Betriebe, WB, Staat
lichen Kontore und anderen wirtschaftsleiten
den Organe sind mit den Räten der Bezirke die 
Vorhaben auf dem Gebiet der Lagerwirtschaft 
abzustimmen. Die sich daraus ergebenden 
zweiglichen und territorialen Erfordernisse sind 
in den Generalverkehrs- und Generalbebau
ungsplänen zu berücksichtigen.

In diesem Zusammenhang ist notwendig:

eine Konzentration der Mittel auf die wich
tigsten Investitionsaufgaben der Lagerwirt
schaft im Territorium, insbesondere für 
volkswirtschaftliche Vorratsträger
die Entwicklung von Lagerkomplexen nach 
territorialen Versorgungsschwerpunkten für 
Ballungsgebiete auf der Grundlage einer 
umfassenden Lagernetzkonzeption
die Bildung von Investkomplexen der Lager
wirtschaft zur Schaffung gemeinschaftlich zu 
nutzender universeller typisierter Großlager 
für die territoriale Versorgung in Ballungs
gebieten, die einen hohen Materialumschlag 
ermöglichen.

— Durch die Staatlichen Kontore ist dafür Sorge 
zu tragen, daß der Produktionsmittelhandel als 
volkswirtschaftlicher Vorratshalter für handels
übliche Erzeugnisse die Erfordernisse der terri
torialen Produktionsstruktur berücksichtigt. Das 
Sortiment ist für den örtlichen Sofort- und 
Kleinstbedarf unter Erweiterung des Versand- 
und Fachgeschäftshandels im Territorium wei
ter zu entwickeln.
Darüber hinaus ist der fondslose Materialbezug 
für die örtliche Versorgungswirtschaft durch
zusetzen.

V.
Die Gestaltung einer den volkswirtschaftlichen 
Erlordernissen entsprechenden Vorrats- und 

Lagerwirtschaft
1. Auf dem Gebiet der ökonomischen Vorratswirt

schaft sind durch systematische Veränderungen der 
Vorratsproportionen zwischen Lieferern (ein
schließlich Produktionsmittelhandel) und Verbrau
chern, durch ökonomische Gestaltung der Koope
rationsbeziehungen und Verkürzung der Liefer
fristen die Voraussetzungen für die ökonomische 
Entwicklung der Umlaufmittel zu schaffen.

Durch die Bilanzorgane sind Konzeptionen zur 
Proportionierung der Vorräte auszuarbeiten. Die 
Konzeptionen bilden die Grundlage für die tech
nisch-ökonomisch begründete Höhe und Vertei
lung der Vorräte auf die Vorratsträger. Mit der 
Ausarbeitung und Durchführung der Konzeptionen 
ist die Planung und Leitung auf dem Gebiet der 
Umlaufmittelwirtschaft grundlegend zu verbes
sern. Das bezieht sich insbesondere auf

die Ermittlung und Anwendung technisch
ökonomischer Normative für die Vorräte auf 
der Grundlage progressiver Normen-
die Anwendung von Kennziffern, wie Teil
umschlagszahlen für wichtige Materialposi
tionen, Umlaufmittelrentabilität und Effek
tivität des Betriebes u. a.

4 die Optimierung der Richtsatzplantage ent
sprechend dem wachsenden Tempo des Pro
duktionsflusses.

Die Konzeptionen zur Proportionierung der Vor
räte sind über die Planung und Bilanzierung 
durchzusetzen.


