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Stellen, sondern ein tiefgründig ausgearbeitetes wissen
schaftliches Dokument sein. Die Perspektivplanung be
ginnt mit der sorgfältigen Ausarbeitung der Hauptrich
tungen der Entwicklung von Wissenschaft und Technik. 
Sie basiert auf der breiten Anwendung der fortgeschrit
tensten in- und ausländischen Erfahrungen und den in 
der Perspektivplanperiode zu erarbeitenden Ergebnissen 
von Wissenschaft und Technik und berücksichtigt die 
Ergebnisse der Abstimmung mit der perspektivischen 
Entwicklung der Länder des RGW.

An den „Konzeptionen der wissenschaftlich-techni
schen Entwicklung“ für alle Hauptzweige der Volks
wirtschaft und wichtigen Betriebe, die Voraussetzung 
und Bestandteil des Perspektivplanes sind, ist ständig 
zu arbeiten. Diese Konzeptionen gehen aus von den 
vorhandenen, aus der Forschung und Entwicklung er
kennbaren neuen wissenschaftlich-technischen Erkennt
nissen. Sie enthalten die Schlußfolgerungen für den 
Inhalt und die Reihenfolge der notwendigen Verände
rungen des wissenschaftlich-technischen Niveaus der 
Produktion, der Technologie und der wichtigsten Er
zeugnisse der betreffenden Zweige, einschließlich des 
Nachweises des zu erreichenden ökonomischen Effektes.

Die wichtigste organisatorische Voraussetzung für die 
Erarbeitung und ständige Vervollkommnung der Kon
zeptionen für die wissenschaftlich-technische Entwick
lung der Zweige wurde mit den Perspektivplangruppen 
bei den WB geschaffen. Es ist Aufgabe der Perspek
tivplangruppen, ausgehend von der wissenschaftlich 
begründeten Entwicklung der Haupterzeugnisse die 
Hauptaufgaben auf dem Gebiete der wissenschaftlich- 
technischen und ökonomischen Entwicklung des Zwei
ges festzulegen.

Eine perspektivische Konzeption der Entwicklung des 
Lebensstandards und der Formen der Befriedigung der 
Bedürfnisse ist zur Begründung des Perspektivplanes 
auszuarbeiten. Die Perspektivplanung berücksichtigt 
das Produktionsprinzip, indem sie von der Ausarbei
tung der Programme der führenden Zweige bzw. Pro
duktionsabschnitte der Volkswirtschaft ausgeht, die für 
die Gestaltung der nationalen Wirtschaft entscheidende 
Bedeutung besitzen und vorrangig entwickelt werden 
müssen.

So werden von vornherein Direktiven zur Ausarbei
tung des Perspektivplanes herausgegeben, die den 
Schwerpunkten der wirtschaftlichen Entwicklung ent
sprechen. Die Ausarbeitung von Programmen der füh
renden Zweige ist daher zu einem festen und organi
schen Bestandteil der Perspektivplanung weiterzuent
wickeln. Die Programme sind der endgültigen Aus
arbeitung des Perspektivplanes zugrunde zu legen und 
in die Koordinierung und Bilanzierung des Perspek
tivplanes einzubeziehen.

Die Programme müssen alle mit der Entwicklung 
des jeweiligen Zweiges zusammenhängenden Fragen 
umfassen (wie z. B. die Sickerung der Ausrüstungen, 
der Rohstoffe, der Arbeitskräfte, Vertiefung der inter
nationalen Arbeitsteilung, der durch die örtlichen 
Staatsorgane durchzuführenden Maßnahmen usw.). Die 
Ausarbeitung und Bilanzierung von Programmen für 
die führenden Zweige und Produktionsabschnitte der 
Volkswirtschaft ist eine wesentliche Voraussetzung für 
die komplexe Planung und Leitung des Aufbaues volks
wirtschaftlich wichtiger Großvorhaben nach Zyklogram- 
men.

Um die planmäßige proportionale Entwicklung der 
Volkswirtschaft mit höchstem ökonomischem Effekt zu

sichern, muß ein System der Bilanzierung angewendet 
werden, das die Optimierung der volkswirtschaftlichen 
Prozesse anstrebt. Mit diesem auf allen Ebenen der 
Volkswirtschaft anzuwendenden Bilanzsystem müssen 
sowohl die quantitativen als auch vor allem die quali
tativen Zusammenhänge erfaßt werden.

Dabei ist von der neuen Rolle der WB als ökono
misches Führungsorgan des Industriezweiges auszu
gehen. Das Bilanzsystem stellt eine Bilanzpyramide 
dar. Eine Reihe von Bilanzen werden auf der Ebene 
der Betriebe und Zweige ausgearbeitet, andere auf der 
Ebene des Volkswirtschaftsrates und weiterer zentraler 
Organe der Wirtschaftsführung bis hin zur Staatlichen 
Plankommission. Außerdem sind in Übereinstimmung 
mit dem Volkswirtschaftsplan Finanzbilanzen aufzu
stellen. Die richtige Anwendung dieser Bilanzpyramide 
ist durch eine Ordnung zu regeln.

In der Planung sind in stärkerem Maße wissenschaft
lich begründete und gegenseitig abgestimmte Kenn
ziffern anzuwenden. Insbesondere sind Kennziffern mit 
Normativcharakter zu entwickeln, damit die Anwen
dung von Durchschnittswerten und wenig aussagekräf
tigen Einsatzschlüsseln in der Planung und Abrechnung 
eingeschränkt werden kann. Das System der Kennzif
fern muß dem jeweils neuesten Stand von Ökonomie 
und Technik voll entsprechen und die jeweiligen tech
nisch-ökonomischen Bestwerte berücksichtigen. Diese 
fortschrittlichen Normative sind wissenschaftlich be
gründete Ausgangsgrößen der Planung, die in der einen 
oder anderen Form Ergebnis und Aufwand gegenüber
stellen und ein bestimmtes Optimum darstellen.

Dabei sind folgende Hauptarten von Normativen zu 
bilden:
— Normative, die im Planungsprozeß unmittelbar als 

Orientierungsziffern oder Auflagen für die Betriebe, 
WB oder Wirtschaftsbereiche fungieren. Normative 
dieser Art beziehen sich z. B. auf die Produktivi
tätsentwicklung, die Fondsausnutzung, die Rentabili
tät u. a.

— Normative, die der Begründung des Planes und als 
Kriterien der Beurteilung der Leistung der WB und 
Betriebe dienen, jedoch nicht unmittelbar Bestand
teil -der Planaufgabe sind.

— Normative, die durch ihren regulierenden Einfluß 
auf ökonomische Hebel ein hohes Niveau der Pla
nung und Leitung der Zweige und Betriebe be
wirken.
Solche Normative sind engstens mit dem System 
ökonomischer Hebel verknüpft, z. B. in Form von 
Qualitätsnormativen, die Preisdifferenzierungen 
regulieren; Leistungsnormative, die leistungsabhän
gige Gehälter bestimmen oder die Kombination 
entscheidender Plannormative, nach denen die Fonds 
der materiellen Interessiertheit gebildet werden.

In Verbindung damit sind Kennziffern volkswirt
schaftlichen Charakters für die Planbegründung aus
zuarbeiten. Diese Kennziffern müssen die Hauptpro
portionen, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt, 
den volkswirtschaftlichen Nutzeffekt erfassen und 
damit die volkswirtschaftliche Einschätzung von 
Variantenberechnungen und Entscheidungen über die 
Entwicklung der Struktur der Volkswirtschaft und des 
Exportes ermöglichen.

Entsprechend den Erfordernissen des ökonomischen 
Gesetzes der stetigen Steigerung der Arbeitsproduk-


