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Beschluß
der Volkskammer über den Volksvvirtschaftsplan 1963. 

Vom 30. November 1962

Der Plan des Jahres 1963 ist das Programm der Werk
tätigen für einen weiteren Aufschwung der Produktiv
kräfte, der auf der besseren Ausnutzung der ökono
mischen Gesetze des Sozialismus beruht. Im Kampf um 
die Planerfüllung 1962 konnte ein Teil der in der Zeit 
der offenen Grenzen erlittenen Verluste ausgeglichen 
werden. Auch im Planjahr 1963 muß weiter an der Lö
sung dieser Aufgabe gearbeitet werden.

Die Durchführung des Planes wird zur Stärkung der 
nationalen Wirtschaft der Deutschen Demokratischen 
Republik beitragen. Deshalb werden wir den Hauptteil 
des Zuwachses des Volkseinkommens für die Erweite
rung der Produktionsgrundlagen verwenden und müs
sen uns auf verschiedenen Gebieten auch im Jahre 1963 
einschränken. ^

Die weitere Erhöhung der materiellen und kulturel
len Lebensverhältnisse hängt ausschließlich vom Wachs
tum der Arbeitsproduktivität sowie der Senkung der 
Selbstkosten und damit vor allem von der konsequen
ten Anwendung der Ergebnisse der Wissenschaft und 
Technik ab.j In der ganzen Welt vollzieht sich gegen
wärtig ein äußerst rascher technischer Fortschritt, und 
die Deutsche Demokratische Republik, als einer der 
entwickeltsten Industriestaaten Europas, muß hinsicht
lich der technischen Entwicklung und der Steigerung der 
Arbeitsproduktivität nicht nur Schritt halten, sondern 
auch aufholen und überholen. Das ist sowohl für die 
Entwicklung der nationalen Wirtschaft als Teil der 
Wirtschaft des sozialistischen Lagers, insbesondere für 
die enge Zusammenarbeit mit der Sowjetunion, als auch 
im Hinblick auf den gesamten Welthandel erforderlich.

Die Hauptaufgaben des Planes 1963, die von den Werk
tätigen in Stadt und Land zu lösen sind, bestehen daher 
in der Verbesserung der Qualität der Erzeugnisse, der 
größtmöglichen Steigerung der Arbeitsproduktivität 
und der Senkung der Selbstkosten sowie der strengsten 
Sparsamkeit auf allen Gebieten.

Um die historisdien Aufgaben zu erfüllen, die sich die 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik im 
Nationalen Dokument gestellt haben und zur Vorberei

tung der perspektivischen Aufgaben, sind die Einfüh
rung der neuesten wissenschaftlich-technischen Ergeb
nisse in der Praxis der Produktion, eine entscheidende 
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsorganisation, 
die Ausnutzung aller vorhandenen Reserven und die 
strengste Sparsamkeit in der gesamten Volkswirtsdiaft 
erforderlich.

Die Wissenschaft wird immer mehr zu einer unmittel
baren Produktivkraft, die in einer wesentlichen Er
höhung des wissenschaftlich-technischen Niveaus der 
Produktion und der Erhöhung der Qualität der Erzeug
nisse sowie einer rentableren Produktion zum Ausdruck 
kommen muß.

Der Plan 1963 orientiert auf eine hohe bedarfsgerechte 
und weltmarktfähige Produktion, um eine Reihe noch 
vorhandener Disproportionen zwischen einzelnen Zwei
gen unserer Volkswirtschaft zu mindern und die füh
renden Zweige unserer nationalen Wirtschaft verstärkt 
zu entwickeln. Der Hauptteil des Wachstums der Pro
duktion im Jahre 1963 muß durch eine bessere Ausnut
zung der vorhandenen Kapazitäten und durch die sozia
listische Rationalisierung der Produktion erzielt wer
den. Das muß insbesondere in den Betrieben der metall
verarbeitenden Industrie erreicht werden. Es kommt 
darauf an, die Aufgaben des Außenhandels, insbeson
dere die Exportpläne, termin- und qualitätsgerecht und 
mit hohem Nutzeffekt zu erfüllen. Von der Erfüllung 
der Exportaufgaben hängt in entscheidendem Maße die 
Sicherung der notwendigen Importe an Rohstoffen für 
die Industrie und an Nahrungsgütern für die Bevölke
rung ab.

Zur Erreichung des höchsten Nutzeffektes ist es not
wendig, die im Jahre 1963 zur Verfügung stehenden 
Investitionsmittel maximal zu konzentrieren, die Bau
zeiten zu verkürzen und einen großen Teil der Vor
haben in die Produktion zu überführen.

Bei planmäßiger Durchführung der Aufgaben in der 
materiellen Produktion, besonders in der Industrie und 
Landwirtschaft, wird es möglich sein, den erreichten 
Lebensstandard der Bevölkerung zu sichern und auf be
stimmten Gebieten schrittweise zu verbessern. Nur bei
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