
In den konsumgüterherstellenden Betrieben und den Dienstleistungseinrich
tungen sind Vorschläge auszuarbeiten, wie mehr Ersatzteile bereitgestellt und 
die Service-Leistungen für die Bevölkerung ausgebaut werden können.

5. Die Aufgaben für die Außenwirtschaft im Jahre 1979 werden durch die 
weitere Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration und die immer 
engere Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen sozialistischen Bruder- 
ländern bestimmt. Diese Länder sind die wichtigsten Partner unserer Volkswirt
schaft bei der Durchführung unserer Exporte und Importe.

Gleichzeitig kommt es darauf an, den Export in das NSW planmäßig weiter 
zu entwickeln. Die Plandiskussion 1979 ist darauf gerichtet, die Exportkraft der 
Betriebe und Kombinate zu erhöhen. Die wichtigste Aufgabe besteht darin, die 
Produktion und das Angebot exportrentabler Erzeugnisse mit hohem wissen
schaftlich-technischem und Qualitätsniveau vorrangig zu steigern.

Für die Vorbereitung des Planes 1979 gilt es 
~ in jedem Betrieb, jedem Kombinat und jedem Ministerium einzuschätzen, wie 

sich die Erzeugnisse auf dem Markt bewähren, und Schlußfolgerungen für die 
Erhöhung der Produktion exportrentabler Waren zu ziehen;

- durch Konzentration von Forschung und Entwicklung das wissenschaftlich- 
technische Niveau der Exporterzeugnisse weiterzuentwickeln, um devisen
rentable Erzeugnisse für den Export in höherem Umfang bereitzustellen;

- die Investitionen so einzusetzen, daß auf dem Wege der Rationalisierung die 
Exportproduktion spürbar gesteigert wird.
Zur Bewältigung der Anforderungen, die sich aus den veränderten außen

wirtschaftlichen Bedingungen ergeben, sind in jedem Betrieb und jeder Einrich
tung Maßnahmen festzulegen, wie in großem Umfang Importe abzulösen und 
einzusparen sind durch
- die bessere Nutzung der eigenen Rohstoffbasis,
- die Steigerung der eigenen Produktion wichtiger Zuliefererzeugnisse und 

Finalprodukte sowie
- die Verbesserung der Materialökonomie.

Dazu haben vor allem die staatlichen und wirtschaftsleitenden Organe, die 
für materielle Bilanzen Verantwortung tragen, gemeinsam mit dem Außenhan
del effektivere Lösungen auszuarbeiten und durchzusetzen.

III

Die Arbeit am Volkswirtschaftsplan 1979 stellt neue und höhere Anforderun
gen an die Leitungstätigkeit. Um zu einem anspruchsvollen und zugleich realen 
Planvorsprung zu kommen, muß eine enge Verbindung zwischen den Betrieben 
und Kombinaten, den Ministerien und der Staatlichen Plankommission beste-
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