
Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung konsequent zu verwirklichen, 
um alle geistigen und materiellen Potenzen wirksamer zur effektiven Gestaltung 
der Ökonomie einzusetzen. Es geht darum, die Interessen der Kombinate, der 
Betriebe und der einzelnen Arbeitskollektive noch stärker auf ein hocheffektives 
Wirtschaften auszurichten.

Mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1984 und der eingehenden 
Beratung seiner Ziele und Aufgaben mit den Werktätigen ist durch die Leiter die 
Erschließung von Leistungs- und Effektivitätsreserven in enger Zusammenarbeit 
mit den Gewerkschaften, der Jugendorganisation und der Kammer der Technik 
zu organisieren.

Mit der Planausarbeitung 1984 ist der Leistungsvergleich als grundlegende 
Methode der politischen Führung ökonomischer Prozesse zielgerichtet anzu
wenden. Im Mittelpunkt jedes Vergleichs der Leistungen muß dabei die Analyse 
von Aufwand und Ergebnis stehen. Durch die ständige Überprüfung von Auf
wand und Ergebnis, den Vergleich mit den Leistungen der Besten sowie der 
Nutzung ihrer Erfahrungen sind in wesentlich höherer Breitenwirkung Produk- 
tivitäts- und Effektivitätsreserven zu erschließen und der Aufwand an leben
diger und vergegenständlichter Arbeit konsequent zu senken. Durch die quali
fizierte Leitungstätigkeit in den Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und 
Einrichtungen der Industrie, des Bauwesens, der Landwirtschaft, des Verkehrs
wesens, des Post- und Fernmeldewesens, der Wasserwirtschaft, des Handels und 
aller anderen Bereiche der Volkswirtschaft sind die Voraussetzungen zu schaf
fen, daß jedes Arbeitskollektiv und jeder Werktätige in die Lage versetzt wer
den, zu einem auf hohe Leistungen und Effektivität gerichteten Plan 1984 beizu
tragen. Die große Bereitschaft der Werktätigen, die Politik für die Interessen 
des Volkes - die bis in jede Familie spürbare Tatsache, ein gesichertes Leben 
führen zu können - durch hohe ökonomische Resultate wirksam zu unterstüt
zen, ist im sozialistischen Wettbewerb umfassend zu nutzen. Die schöpferischen 
Initiativen der Jugend im „Friedensaufgebot der FDJ" unter der Losung „Jeder 
jeden Tag mit guter Bilanz", vor allem an den Jugendobjekten, sind umfassend 
zu unterstützen. Die vielfältigen Aktivitäten, vor allem der Jugendbrigaden, der 
Kampf kollektive der Arbeiterjugend, in Vorbereitung und Auswertung des 
„Kongresses der Arbeiterjugend der DDR" sind zu fördern und für die Aus
arbeitung anspruchsvoller Planentwürfe zu nutzen.

I.

Bei der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1984 sind folgende Auf
gaben und Ziele zu lösen:

1. Ausgehend davon, daß sich der wissenschaftlich-technische Fortschritt inter
national in immer höherem Tempo vollzieht, sind mit der Planausarbeitung die
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