
proportionale Entwicklung der Volkswirtschaft zu unterstützen und durch Ver
besserung der Struktur des Exports und Imports und intensive Marktarbeit die 
Rentabilität des Außenhandels ständig zu erhöhen.

Leitung, Planung und ökonomische Stimulierung

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wirkt für die ständige Vervoll
kommnung der Leitung, Planung und ökonomischen Stimulierung entspre
chend den konkreten Bedingungen der Gestaltung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft und orientiert sie auf die effektivste Verwendung der mate
riellen und finanziellen Ressourcen.

Senkung der Kosten, Verbilligung und Vereinfachung der Verwaltungs
arbeiten sowie strikte Verwirklichung des Sparsamkeitsprinzips sind unum
stößliche Grundsätze der Wirtschaftsführung des sozialistischen Staates.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands richtet ihr Augenmerk beson
ders darauf, den demokratischen Zentralismus zu stärken, indem die zentrale 
staatliche Leitung und Planung mit der schöpferischen Aktivität der Werk
tätigen und der eigenverantwortlichen Tätigkeit der Betriebe, Kombinate, WB 
und Genossenschaften sowie der örtlichen Staatsorgane wirkungsvoll verbun
den wird. Die demokratische Teilnahme der Werktätigen an der Leitung und 
Planung ist eine wichtige Bedingung für die Ausarbeitung und Verwirklichung 
anspruchsvoller realer Pläne.

Den zentralen Platz im System der Leitung, Planung und ökonomischen 
Stimulierung nimmt der Volkswirtschaftsplan ein. Seine Ziele ergeben sich aus 
der Hauptaufgabe und aus der Analyse der verfügbaren gesellschaftlichen Res
sourcen. Die Planung beruht auf der Ausnutzung der objektiven ökonomischen 
Gesetze des Sozialismus und der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse. 
Mit ihrer Hilfe sind die rationellsten Wege auszuarbeiten und zu verwirklichen, 
die den höchsten Nutzen der gesellschaftlichen Arbeit zum Wohle des Volkes 
sichern. Die Partei hält dafür den schrittweisen Ausbau der langfristigen Pla
nung für unerläßlich.

Auf der Grundlage von Abstimmungen mit der UdSSR und den anderen so
zialistischen Bruderstaaten sind die Fünfjahrpläne zum Hauptinstrument der 
Leitung der Wirtschaftstätigkeit zu entwickeln.

Im Zusammenhang mit den Erfordernissen der modernen sozialistischen Pro
duktion wird die Wirtschafts- und Leitungsorganisation effektiver gestaltet. Die 
Vorbereitung, Planung, Durchführung und Kontrolle der Produktion erfordern 
die Anwendung mathematischer Methoden und der elektronischen Datenver
arbeitung.

Die Partei tritt dafür ein, die wissenschaftlich fundierte Leitungs- und Pla
nungstätigkeit wirksam mit der materiellen und moralischen Interessiertheit
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