
ben, landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, Schulen und anderen 
Institutionen wurden vertieft und effektiver gestaltet.

Gegenseitig vorteilhaft sind die Ergebnisse der Zusammenarbeit in den Be
reichen Kultur, Volksbildung, Wissenschaft, Gesundheitswesen und des Sports. 
Zur Annäherung der Werktätigen beider Länder trägt auch das enge Zusam
menwirken der Massenmedien und die Entwicklung des Tourismus bei. Es er
weiterte sich die vertragliche Grundlage der Beziehungen zwischen beiden Staa
ten, ünd weitere Abkommen werden vorbereitet, die die Entwicklung der gegen
seitigen Zusammenarbeit günstig beeinflussen werden.

Beide Seiten stellen mit Befriedigung fest, daß sich die Wirtschaftsbeziehun
gen erfolgreich und dynamisch entwickeln und ein qualitativ hohes Niveau er
reicht haben. Daran hat die Arbeit des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses 
wesentlichen Anteil.

Mit den Ergebnissen der Koordinierung der Volkswirtschaftspläne der DDR 
und der CSSR für den Zeitraum 1981—1985 ist eine solide Grundlage für die 
dynamische Entwicklung der Außenhandelsbeziehungen, für die Versorgung 
beider Volkswirtschaften mit wichtigen Roh- und Brennstoffen, chemischen Er
zeugnissen, Maschinen und Ausrüstungen, wichtigen Rationalisierungsmitteln 
sowie Konsumgütern geschaffen worden.

Es wurde hervorgehoben, daß für die Stabilität und Kontinuität der Wirt
schaftsbeziehungen die weitere Vertiefung der Spezialisierung und Kooperation 
in Forschung und Produktion von besonderer Bedeutung ist. In diesem Zusam
menhang wurde die Weiterführung und Erweiterung volkswirtschaftlich wichti
ger Spezialisierungs- und Kooperationsvorhaben in Forschung und Produktion 
für den Zeitraum 1981-1985 hervorgehoben.

Das betrifft insbesondere die Gebiete der Mikroelektronik, der Olefinchemie, 
des Landmaschinenbaues, des Textilmaschinenbaues, der Rationalisierung der 
Braunkohlengewinnung, der Elektrostahlerzeugung, der Entwicklung hoch
reiner chemischer Erzeugnisse sowie Maßnahmen der Energie- und Material
ökonomie. Fortschritte wurden in der direkten Zusammenarbeit der Betriebe 
und Kombinate erreicht. Zur Erhöhung der Effektivität der wissenschaftlich-tech
nischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern wurde festgelegt, sie noch 
enger mit der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Produktion zu verbinden.

Beide Seiten trafen Festlegungen, die gewährleisten, daß durch den Gemein
samen Wirtschaftsausschuß, die zentralen Planungsorgane, die Ministerien und 
Kombinate zielstrebig an der weiteren Realisierung der Aufgabenstellung zur 
Erhöhung der Effektivität der ökonomischen Beziehungen zwischen der DDR 
und der CSSR gearbeitet wird.

Übereinstimmend wurde unterstrichen, daß sich die langfristige Koordinie
rung der Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen bewährt hat und bereits in 
nächster Zeit damit zu beginnen ist, ausgewählte Schwerpunkte der Wissen-
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