
bilanzierenden beziehungsweise bilanzbeauftragten Organen und treffen die 
erforderlichen Entscheidungen.

Dazu ist im Prozeß der Ausarbeitung der Planentwürfe durch die General
direktoren eine ständige enge Verbindung zwischen den Kombinaten und Kom
binatsbetrieben sowie zwischen den Kombinaten und den Ministerien und der 
Staatlichen Plankommission zu gewährleisten.

Herangereifte Entscheidungen sind sachkundig und unbürokratisch durch die 
verantwortlichen Leiter zu treffen:
- Entscheidungen im Rahmen des Kombinats sind durch die Generaldirektoren 
in eigener Verantwortung an Ort und Stelle zu treffen.
- Zwischen den Ministerien und den Generaldirektoren der Kombinate und 
WB sind unter Einbeziehung der Staatlichen Plankommission inhaltliche Haupt
fragen der Planausarbeitung zu beraten und die notwendigen Entscheidungen 
durch die zuständigen Minister herbeizuführen.
- In Abstimmung mit den Generaldirektoren der Kombinate und WB können 
gemeinsame Arbeitsgruppen der zentralen staatlichen Organe und der Kombi
nate gebildet werden. Das gilt insbesondere für wichtige sachbezogene Auf
gaben, die für die volkswirtschaftliche Gesamtentwicklung von grundlegender 
Bedeutung sind und den Entscheidungsbereich des Generaldirektors eines Kom
binates überschreiten.

Es besteht die Aufgabe, gestützt auf die größere gesamtvolkswirtschaftliche 
Verantwortung der Kombinate, die Arbeiten und Entscheidungen zur Durch
führung des Planes 1979 und zur Vorbereitung des Planes 1980 unter Einschrän
kung von Verwaltungs- und sonstigem Aufwand konkret auf die Erhöhung des 
volkswirtschaftlichen Effektes und die Senkung des gesellschaftlichen Aufwan
des zu richten.

Zur eingehenden Beratung der Ziele und Aufgaben des Planes 1980 mit den 
Werktätigen sind die festgelegten staatlichen Aufgaben, insbesondere die quali
tativen Kennziffern, bis auf die Betriebe, Betriebsabteilungen, Brigaden und wo 
möglich bis auf die Arbeitsplätze aufzuteilen.

Die Leiter in den Kombinaten und Betrieben haben in enger Zusammenarbeit 
mit den Leitungen der Betriebsparteiorganisation, den Gewerkschaften und der 
FDJ die auf geteilten staatlichen Aufgaben 1980 in ihrem politischen und sozia
len Zusammenhang vor den Arbeitskollektiven zu erläutern und die volkswirt
schaftlichen und betrieblichen Schwerpunkte für die Erwirtschaftung eines höhe
ren verteilbaren Endproduktes darzulegen. Überall ist zu gewährleisten, daß die 
Arbeitervorschläge, Hinweise und Kritiken sorgfältig erfaßt und ausgewertet 
werden. Sie sind für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplanes 1979 sowie für die 
Vorbereitung des Planes 1980 zu nutzen. Gleichzeitig sind die Vorschläge in die 
Vorbereitung des Betriebskollektivvertrages 1980 einzubeziehen.
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