
Entwicklung in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden gewährleistet 
wird.

Dabei ist zu sichern, daß die territorialen Voraussetzungen für die Durchfüh
rung der wissenschaftlich-technischen Aufgaben, für die weitere Vertiefung der 
Intensivierung durch die sozialistische Rationalisierung und die effektive Nut
zung des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens geschaffen werden.

8. Mit der Erhöhung des Niveaus der Leitungstätigkeit, mit der einheitlichen 
und systematischen Anwendung der elektronischen Datenverarbeitung sowie 
ökonomisch-mathematischer Methoden ist eine Verbesserung des Niveaus der 
Rechnungsführung, eine weitere Qualifizierung der Planentscheidungen und 
Rationalisierung der Arbeitsprozesse in der Leitung und Planung zu erreichen. 
Damit ist auf allen Ebenen eine durchgängige Rationalisierung des Leitungs
und Verwaltungsaufwandes zu sichern.

Die Hauptrichtungen und Aufgaben zur Entwicklung der Volkswirtschaft im 
Zeitraum 1981—1985 sind auf die weitere Verwirklichung des Programms der 
Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands gerichtet, in der Deutschen Demo
kratischen Republik weiterhin die entwickelte sozialistische Gesellschaft zu ge
stalten und so grundlegende Voraussetzungen für den allmählichen Übergang 
zum Kommunismus zu schaffen. Auf dieser Grundlage erhöht sich kontinuier
lich und dynamisch die Wirtschaftskraft unseres Landes, werden die Vorausset
zungen für die Sicherung des Erreichten sowie die schrittweise Erhöhung des 
materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes geschaffen und die Deut
sche Demokratische Republik als ein stabiler Faktor des Friedens und des Sozia
lismus weiter gestärkt.

Die Ziele für die Entwicklung der Volkswirtschaft im Zeitraum 1981-1985 
sind Ansporn für das schöpferische Wirken der Werktätigen und vielfältige 
neue Initiativen im sozialistischen Wettbewerb. Dabei wird sich die Erkenntnis 
weiter vertiefen, daß hervorragende Arbeitsleistungen der beste Beitrag sind, 
um die internationalen Positionen des Sozialismus zu festigen und die Wirksam
keit unserer außenpolitischen Anstrengungen zur Sicherung des Friedens zu 
erhöhen.

Die Verwirklichung der volkswirtschaftlichen Ziele in den Jahren 1981-1985 
erfordert die initiativreiche, eng mit den Werktätigen verbundene schöpferi
sche und verantwortungsbewußte Arbeit der zentralen Staatsorgane und der 
Staatsorgane in den Bezirken, Kreisen, Städten und Gemeinden.

Die Qualität der staatlichen Leitungstätigkeit ist entsprechend den wachsen
den volkswirtschaftlichen Anforderungen und den Erfordernissen der weiteren 
Festigung des demokratischen Zentralismus in der Leitung und Planung weiter 
zu verbessern. Das schließt die Erhöhung der Wissenschaftlichkeit der Leitung,
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