
Schritts sowie auf eine durchgreifende Steigerung der Qualität und Effektivität 
der Arbeit auszurichten.

Unter Nutzung der Erkenntnisse und Erfahrungen bei der Entwicklung der 
sozialistischen Planwirtschaft sowie des großen Erfahrungsschatzes der KPdSU 
ist die Leitung und Planung darauf zu richten, den demokratischen Zentralis
mus weiter zu festigen, die Proportionalität und Effektivität der Volkswirtschaft 
sowie die Komplexität und Dynamik ihrer Entwicklung immer besser zu sichern 
und die schöpferischen Initiativen der Werktätigen bei der Vorbereitung und 
Durchführung der Pläne umfassend zu fördern.
. Die zentrale staatliche Planung ist weiter zu stärken und ihre Wirksamkeit 

dadurch zu erhöhen, daß sie sich unter Nutzung ökonomischer Kennziffern und 
Vorgaben auf die volle Erschließung der qualitativen Faktoren des Wachstums 
und auf die volkswirtschaftlich entscheidenden Prozesse konzentriert.

2. Ausgehend von der entscheidenden Verantwortung der Kombinate im 
Kampf um höhere Effektivität und Qualität des volkswirtschaftlichen Repro
duktionsprozesses, ist die zentrale Planung, Bilanzierung und Analyse verstärkt 
auf diese großen Wirtschaftseinheiten auszurichten.

Mit der weiteren Qualifizierung der Planung nach Kombinaten sind vorhan
dene Reserven durch Überwindung der Niveau- und Wachstumsunterschiede zu 
erschließen und die Bereitstellung von materiellen und finanziellen Fonds durch 
den Staat mit dem Ergebnis des Produktionsprozesses voll in Übereinstimmung 
zu bringen.

Die Leitungs- und Planungstätigkeit der Generaldirektoren der Kombinate 
ist darauf zu richten, die Hauptfaktoren der Intensivierung für den weiteren 
Leistungs- und Effektivitätszuwachs voll zu nutzen und durch Überwindung der 
Differenziertheit in der Niveau- und Effektivitätsentwicklung zwischen den 
Kombinatsbetrieben Reserven für das Leistungswachstum des Kombinates plan
wirksam zu machen. Dazu sind die bewährten Methoden der sozialistischen Be
triebswirtschaft umfassend anzuwenden und die analytischen Grundlagen zu 
vervollkommnen.

Die Generaldirektoren der Kombinate haben zu gewährleisten, daß der wis
senschaftlich-technische Fortschritt beschleunigt wird, dabei die Staatsaufträge 
und Einzelaufgaben des Staatsplanes Wissenschaft und Technik vorrangig mate
riell-technisch gesichert und durch konzentrierten Einsatz des wissenschaftlich- 
technischen Potentials mit hoher volkswirtschaftlicher Effektivität, Qualität und 
Zeitgewinn realisiert werden.

Durch die Arbeitsweise der zentralen Staatsorgane ist zu gewährleisten, daß 
die Generaldirektoren die Aufgaben der Entwicklung der Kombinate mit hoher 
Eigenverantwortung auf der Grundlage des Planes lösen können. Die Leitungs
und Planungstätigkeit der zentralen Staatsorgane ist darauf zu konzentrieren.
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