Das in sich geschlossene System ökonomischer Hebel er
fordert, die Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung zu
berücksichtigen. Es muß in seinen wesentlichen Elemen
ten in ständiger Übereinstimmung mit der Entwicklung
der Produktivkräfte und der Planung und Leitung der
Volkswirtschaft gehalten werden. Es ist noch auszuarbei
ten, wie künftig die Verbindung der optimalen Gestaltung
der Außenhandelsbeziehungen der DDR mit dem in sich
geschlossenen System ökonomischer Hebel auf der Grund
lage des Planes sinnvoll zu verwirklichen ist.
1.

Die Wirkung des Gewinns und der Kategorien, die un
mittelbar mit dem Gewinn in Beziehung stehen

a)

Die zentrale Stellung des Gewinns im System ökono
mischer Hebel und die Bedingungen seiner wirkungs
vollen Ausnutzung

Auf der Grundlage des gesellschaftlichen Eigentums an
den Produktionsmitteln und der planmäßigen Tätigkeit der
Betriebe widerspiegelt der Gewinn die gemeinsamen An
strengungen und den Erfolg der wirtschaftlichen Tätigkeit
sozialistischer
Produzenten.
Der
erreichte
Entwicklungs
stand der Produktivkräfte und das neue ökonomische Sy
stem der Planung und Leitung der Volkswirtschaft machen
es notwendig, daß der Gewinn als Maßstab für die Be
urteilung der ökonomischen Leistung in Betrieben und
WB voll wirksam wird.10
Deshalb kommt es darauf an, alle Bedingungen seiner
Erwirtschaftung so zu gestalten, daß in ihm die Beachtung
der ökonomischen Gesetze und damit der gesellschaftlichen
Erfordernisse präzise zum Ausdruck kommt. Entwicklung
und vollständiger Einsatz der neuen Technik, Steigerung
der Arbeitsproduktivität, Senkung der Kosten und hohe
10. „Wir müssen die Bedeutung des Gewinns, der Rentabilität
heben.
Im
Interesse einer
besseren
Planerfüllung
muß
man
dem
Betrieb
größere
Möglichkeiten
geben,
über
den
Gewinn
zu
ver
fügen und ihn weitgehender als Anreiz zur guten Arbeit seiner
Belegschaft, zur Erweiterung der Produktion nutzen.“ (N. S. Chru
schtschow,
Referat
zur
Begründung
des
Programms
der
KPdSU
auf dem XXII. Parteitag).
„Ohne Berücksichtigung des Gewinns ist
es unmöglich zu be
stimmen, auf welchem Niveau der Betrieb wirtschaftet und wel
chen
Beitrag
er
für
den
Reichtum
des
ganzen
Volkes
leistet.“
(N. S. Chruschtschow, Referat auf dem Plenum des ZK der KPdSU
am 19. November 1962).
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