
Fonds erreicht werden. Das erfordert, die Rolle des Finanzplanes als Leitungs
und Kontrollinstrument auf allen Ebenen zu erhöhen und die Entwicklung der 
materiellen Faktoren der Effektivität in der Kostenplanung konsequent nach
zuweisen und planwirksam zu machen. Die damit verbundenen Maßnahmen 
sind darauf zu richten, die Planung der Kosten und des Gewinns zu einem ak
tiven Instrument der Aufdeckung von Effektivitätsreserven zu gestalten. Aus
gehend von den volkswirtschaftlichen Anforderungen an einen kontinuier
lichen Effektivitätszuwachs und zur Überwindung der ungerechtfertigten 
Niveauunterschiede in der Effektivität zwischen den Kombinaten sind die im 
Fünfjahrplan 1981-1985 festgelegteh Aufgaben zur Kostensenkung, insbeson
dere zur Senkung der Grundmaterialkosten, durch Kostenkonzeptionen der 
Kombinate zu unter setzen. Die entschiedene Vervollkommnung der Finanz- 
und Kostenplanung und ihre enge Verbindung mit der wirtschaftlichen Rech
nungsführung der Kombinate und Betriebe muß noch bessere Voraussetzungen 
für die Analyse und Kontrolle der die Effektivität bestimmenden Faktoren 
schaffen.

Um den Kampf um höchste Effektivität wirksam zu unterstützen, sind die 
Kategorien der wirtschaftlichen Rechnungsführung, wie Kosten, Gewinn, Preis, 
Kredit und Zins, planmäßig so zu gestalten und zu nutzen, daß von ihnen eine 
hohe stimulierende Wirkung auf ein dynamisches Leistungswachstum, auf die 
Verbesserung der Produktions- und Exportstruktur, auf die Erhöhung der 
Grundfonds- und Materialökonomie sowie auf eine rationelle Nutzung des ge
sellschaftlichen Arbeitsvermögens ausgeht. Dazu ist die Mark der DDR als un
bestechlicher Wertmaßstab für ökonomische Leistungen verstärkt auszunutzen. 
Es ist notwendig, die Industriepreise so festzulegen, daß eine hohe Effektivität 
des Reproduktionsprozesses der Kombinate und Betriebe, die umfassende Ver
edlung von Energieträgern, Rohstoffen und Materialien und eine hohe Export
rentabilität stimuliert werden. Durch die Gestaltung der Industriepreise ist die 
Entwicklung und Produktion neuer und weiterentwickelter Erzeugnisse mit 
niedrigen Selbstkosten, hohem Veredlungsgrad und ausgezeichneter Qualität 
wirksam zu fördern. Mit den Industriepreisen muß der Druck auf die Senkung 
der Selbstkosten verstärkt werden.

Die wachsenden Geld- und Kreditfonds sind auf der Grundlage des Planes 
mit hoher volkswirtschaftlicher Effektivität einzusetzen. Ihre Bereitstellung ist 
durch die Banken konsequent an die bessere Nutzung der qualitativen Faktoren 
des Wirtschaftswachstums und an progressive Normen und Normative von Auf
wand und Ergebnis zu binden.

7. Die zentrale staatliche Planung ist mit der territorialen Planung so zu 
koordinieren, daß mit dem Fünfjahrplan und den Jahresvolkswirtschaftsplänen 
die Übereinstimmung der Entwicklung der Kombinate und Betriebe mit der
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