
Bei der Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen mit den kapitalistischen 
Staaten sind die zunehmende Labilität und die Widersprüche des kapitalisti
schen Weltmarktes zu berücksichtigen; entscheidend ist, allen Versuchen impe
rialistischer Kreise entgegenzuwirken, die Auswirkungen der kapitalistischen 
Krisen- und Inflationsentwicklung auf die DDR abzuwälzen.

Die Lösung der Außenhandelsaufgaben und die Sicherung der erforderlichen 
Importe verlangen, auf der Grundlage der wachsenden Leistungsfähigkeit der 
Volkswirtschaft, eine weitere Stärkung der Exportkraft, insbesondere in den 
Bereichen des Maschinenbaus und der verarbeitenden Industrie.

Es ist zu gewährleisten, daß die Exporterzeugnisse zu vorteilhaften Preisen 
und Bedingungen verkauft, die Bearbeitung der Märkte verbessert, der Kun
dendienst und die Ersatzteilversorgung kontinuierlich gesichert werden. Es ist 
eine hohe Flexibilität des Sortiments der Exportproduktion und schnelles Re
agieren auf die Bedingungen der Märkte zu gewährleisten. Die Absatzorganisa
tion des Außenhandels ist den Bedingungen der internationalen Märkte anzu
passen.

An die Importe sind strengste Maßstäbe anzulegen. Das erfordert höchste 
Sparsamkeit und Effektivität beim Einsatz von Roh- und Brennstoffen und die 
Entwicklung eigener Lösungen.

VI. Aufgaben der Räte 
der Bezirke, der Kreise, Städte und Gemeinden

Durch die Räte der Bezirke, Kreise, Städte und Gemeinden ist das stabile 
Wachstum der Produktion und die weitere Vervollkommnung des materiellen 
und kulturellen Lebensniveaus der Bevölkerung durch die Ausschöpfung der 
territorialen Ressourcen und die Schaffung günstiger Bedingungen für die volle 
Entfaltung der Initiative der Bürger wirksam zu unterstützen.

In enger Verbindung mit den Werktätigen und ihren gesellschaftlichen Orga
nisationen, insbesondere den Gewerkschaften und der Freien Deutschen Jugend, 
haben die Staatsorgane die günstigsten Voraussetzungen für die Entfaltung der 
schöpferischen Arbeit der Werktätigen im sozialistischen Wettbewerb zur Erfül
lung und gezielten Überbietung der Pläne zu schaffen.

Die grundlegende Aufgabe der Räte der Bezirke und Kreise besteht darin, 
durch rationelle Nutzung der territorialen Reproduktionsbedingungen die 
Schwerpunktaufgaben von Wissenschaft und Technik und der sozialistischen 
Rationalisierung, besonders der Mikroelektronik, der Robotertechnik und des 
Werkzeugmaschinenbaus, sowie die Vorhaben der Rohstoff Produktion, der Ma
terialökonomie und der Produktion rentabel absetzbarer Exporterzeugnisse und 
neuer, hochwertiger Konsumgüter allseitig zu unterstützen.
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