
des einheitlichen Reproduktionsprozesses gründlich zu analysieren und Quellen 
und Möglichkeiten für zusätzliche Reserven aufzudecken und nutzbar zu 
machen.

Das erfordert, insbesondere auch die Gemeinkosten, den Verwaltungsauf
wand und die Kosten für Ausschuß, Nacharbeit und Garantieleistungen ziel
strebig zu senken.

Als zusammengefaßter Ausdruck der Erhöhung der Effektivität sind in der 
Industrie im Zeitraum 1981-1985 die Selbstkosten um jährlich 3 Prozent zu 
senken. Die Kontrolle, exakte Abrechnung und Analyse der Kosten ist in den 
Betrieben und Kombinaten auf eine höhere Stufe zu heben. Zwischen Betrieben 
und Kombinaten sind Kostenvergleiche durchzuführen mit dem Zieh die Er
fahrungen der Besten beim effektivsten Einsatz der lebendigen und vergegen
ständlichten Arbeit zu nutzen.

Der effektivste Einsatz aller zur Verfügung stehenden Ressourcen und der 
sparsamste Umgang mit allen materiellen und finanziellen Fonds muß als Prin
zip sozialistischen Wirtschaftens in allen Bereichen der Volkswirtschaft konse
quent durchgesetzt werden. Dazu ist die Wirksamkeit der wirtschaftlichen 
Rechnungsführung in allen Bereichen weiter zu erhöhen.

III. Die Aufgaben zur Entwicklung
der materiell-technischen Basis der Volkswirtschaft

Im Zeitraum 1981 bis 1985 ist die materiell-technische Basis der Volkswirt
schaft der DDR als entscheidende Grundlage für die weitere Sicherung eines 
stabilen Wirtschaftswachstums, einer hohen Arbeitsproduktivität und Effektivi
tät der gesellschaftlichen Arbeit sowie der weiteren schrittweisen Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung zielstrebig weiter aus
zubauen. Es werden wachsende Ansprüche an die Qualität der materiell-techni
schen Basis gestellt, um die Position der DDR als moderner sozialistischer 
Industriestaat weiter zu stärken. Im Zeitraum bis 1985 sind vor allem jene Pro
duktionsrichtungen zu entwickeln, die den ökonomischen und wissenschaftlich- 
technischen Erfordernissen von Gegenwart und Zukunft entsprechen.

In den Jahren 1981-1985 ist der weitere Ausbau der materiell-technischen 
Basis der Volkswirtschaft auf folgende Schwerpunkte zu konzentrieren:

1. Sicherung der Energie- und Rohstoffbasis der Volkswirtschaft

Die Sicherung der Energie- und Rohstoffbasis der Volkswirtschaft stellt bei 
den weiter steigenden Preisen für Rohstoffe, Brennstoffe und Materialien auf
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