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Die Kräfte und Mittel in Forschung und Entwicklung, 
Konstruktion, Technologie und Produktion sind kon
zentriert einzusetzen und die neuesten Erkenntnisse der 
Wissenschaft und Technik schnell und mit hohem volks
wirtschaftlichem Nutzen in die materielle Produktion 
zu überführen.

Die Lösung der im Jahre 1970 gestellten Aufgaben 
erfordert eine hohe Qualität der Planungs- und Füh
rungstätigkeit durch alle Staats- und Wirtschafts
organe, um das Gesetz der Ökonomie der Zeit noch 
umfassender und konsequenter zu nutzen. Entscheidend 
dabei ist die Meisterung der sozialistischen Wissen
schaftsorganisation, die Qualifizierung der Prognose
arbeit, die Weiterentwicklung des volkswirtschaftlichen 
Planungssystems mit Hilfe ökonomisch-mathematischer 
Modelle und die Anwendung der Objektplanung für 
entscheidende Vorhaben.

Im Jahre 1970 ist das einheitliche sozialistische Bil
dungssystem als wichtiges Element des entwickelten 
gesellschaftlichen Systems des Sozialismus weiter zu 
gestalten. Durch die Aus- und Weiterbildung sind die 
Werktätigen zu befähigen, den ständig wachsenden 
Anforderungen der gesamtgesellschaftlichen Entwick
lung und der Wissenschaftsentwicklung zu entspre
chen.

Die Verwirklichung der Ziele des Volkswirtschafts
planes 1970 schafft weitere Voraussetzungen, damit sich 
die sozialistische Nationalkultur immer mehr als eine 
Grundlage der sozialistischen Gesellschaft entfaltet.

Mit dem Volkswirtschaftsplan 1970 sind, ausgehend 
von den Beschlüssen der XXIII. Tagung des RGW, die 
Vorteile der sozialistischen internationalen Arbeits
teilung für die Gestaltung einer effektiven Struktur und 
die Beschleunigung des Wachstums der Volkswirtschaft 
der Deutschen Demokratischen Republik planmäßig zu 
nutzen. Die wissenschaftlich-technische und ökonomische 
Zusammenarbeit mit der UdSSR und anderen sozia
listischen Ländern ist insbesondere durch die Erweite
rung der Wissenschafts- und Industriekooperation auf 
entscheidenden Gebieten weiter zu vertiefen.

Die zielgerichtete Gestaltung einer hocheffektiven 
Struktur erfordert von der Volkswirtschaft einen hohen 
Aufwand und große Leistungen, insbesondere für die 
Entwicklung der Wissenschaft, Technik und Bildung. 
Damit werden entscheidende Voraussetzungen geschaf
fen, die sozialistischen Arbeite- und Lebensbedingungen 
der Bürger in den kommenden Jahren planmäßig 
weiter zu verbessern. In allen Bereichen der Volks
wirtschaft gilt es, mit Initiative, Klugheit und Weit
sicht, durch ständiges Lernen und die Verallgemeine
rung der besten Erfahrungen ein hohes Tempo in der 
Steigerung der Arbeitsproduktivität und im Zuwachs 
des Nationaleinkommens zu gewährleisten und dessen 
effektivste Verwendung zu sichern.

Die Werktätigen tragen durch ihre schöpferische In
itiative, den sozialistischen Wettbewerb und die wei
tere Entfaltung der sozialistischen Gemeinschaftsarbeit 
entscheidend dazu bei, daß jeder Betrieb, jedes Kom
binat, jede Genossenschaft und jede wissenschaftliche 
Einrichtung den höchstmöglichen Beitrag für einen 
hohen Zuwachs des Nationaleinkommens leisten.

Die im Volkswirtschaftsplan 1970 gestellten Ziele und 
Aufgaben sind auf der Grundlage des demokratischen 
Zentralismus konsequent zu verwirklichen. Das ist von 
wesentlicher Bedeutung für die Lösung der Aufgaben 
des Perspektivplanes 1971—1975.

Mit der Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 
1970 leisten die Werktätigen der Deutschen Demokra
tischen Republik einen bedeutenden Beitrag zum Sieg 
des Sozialismus in der Klassenauseinandersetzung mit 
dem Imperialismus und zur Sicherung des Friedens in 
Europa und in der Welt.

I.

Hauptaufgaben des Volkswirtschaftsplanes 1970

1. Zur weiteren Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus sind auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Prognosen durch die 
Anwendung und Verwirklichung des ökonomi
schen Systems des Sozialismus alle Vorzüge und 
Entwicklungstriebkräfte der sozialistischen Ge
sellschaftsordnung voll zu nutzen.

Das erfordert, durch Konzentration der Kräfte 
und Mittel auf die strukturentscheidenden Gebiete 
in kurzer Frist weitere Pionier- und Spitzenlei
stungen zu erreichen. Dazu ist die wissenschaftlich- 
technische Arbeit als die zunehmend niveau
bestimmende Phase des Reproduktionsprozesses 
der gesellschaftlichen Arbeit den Bedingungen der 
wissenschaftlich-technischen Revolution entspre
chend in neuer Qualität zu gestalten. Die sozia
listische Wissenschaftsorganisation als die spezi
fische Form der Anwendung der marxistisch-leni
nistischen Organisationswissenschaft auf die wis
senschaftliche Arbeit selbst, ist als bewußte und 
zielgerichtete Koordinierung und Kombination der 
Arbeit wissenschaftlich tätiger Menschen in Über
einstimmung mit den Erfordernissen des ökono
mischen Systems des Sozialismus zu verwirklichen. 
Bei der Bestimmung der Ziele und Aufgaben der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit ist konsequent 
von den ökonomischen Erfordernissen der Volks
wirtschaft und den sich verändernden Bedürfnis
sen bei der Gestaltung des entwickelten gesell
schaftlichen Systems des Sozialismus auszugehen.

Der für die einheitliche Leitung des jeweiligen 
Reproduktionsprozesses zuständige Leiter trägt 
auch die persönliche Verantwortung für die Lei
tung der wissenschaftlich-technischen Arbeit in 
seinem Bereich.
Mit der Organisierung der Großforschung, von 
Forschungsverbänden sowie dem Einsatz von Auf
tragsleitern ist die wissenschaftlich-technische 
Arbeit noch stärker in die einheitliche Leitung des 
gesamten Reproduktionsprozesses einzubeziehen.

Auf allen Gebieten der Volkswirtschaft und des 
gesellschaftlichen Lebens ist der Kampf um hohe 
Effektivität zu führen und mit dem geringsten 
Aufwand der höchstmögliche Nutzen zu erzielen. 
Die Grundsätze des sparsamen sozialistischen 
Wirtschaften sind konsequent anzuwenden. Das 
muß bereits im Prozeß der wissenschaftlich-tech
nischen Vorbereitung der künftigen Produktion be
ginnen, indem durch eine Orientierung auf niedrige 
Kosten entsprechend dem Weltstand, durch die 
Anwendung neuer Technologien und materialspa
render Konstruktionen sowie durch rationelle 
Nutzung der Grundfonds, insbesondere durch 
mehrschichtige Auslastung, ein hoher Nutzeffekt 
gesichert wird.


