
flechtungen der Volkswirtschaft der DDR mit den Volkswirtschaften der UdSSR 
und der anderen RGW-Länder ist der Austausch von Erzeugnissen mit inter
nationalem Spitzenniveau zu erhöhen. Die Verpflichtungen der DDR und die 
sich daraus ergebenden konkreten Aufgaben zur weiteren Vertiefung der sozia
listischen ökonomischen Integration sind in jedem Kombinat und Betrieb in 
Menge, Qualität und Sortiment den Planentwürfen 1984 zugrunde zu legen.

Zur effektiveren Gestaltung der Außenwirtschaftsbeziehungen mit den sozia
listischen Ländern, den Entwicklungsländern sowie den kapitalistischen Indu
strieländern und zur Erhöhung der Rentabilität des Exports ist das Produktions
sortiment der Exportbetriebe zu vervollkommnen. Das erfordert:
- die Konzentration wissenschaftlich-technischer und materieller Potenzen zur 
Sicherung einer überdurchschnittlichen Entwicklung der Produktion exportren
tabler Erzeugnisse sowie die Vorbereitung und Durchführung notwendiger 
Umstellungen im Produktionssortiment;
- Maßnahmen zur Erhöhung des wissenschaftlich-technischen Niveaus der Er
zeugnisse zur bedarfsgerechten Bereitstellung von Ersatzteilen und Servicelei
stungen sowie zur Marktbearbeitung ;
- die effektivste Verwendung der mit den staatlichen Aufgaben 1984 festge
legten Importe, besonders zur Versorgung der Bevölkerung, zur materiell-tech
nischen Sicherung der Produktion und für die Durchführung von Investitionen.

Die festgelegten Aufgaben zur Entwicklung der Exporte und Importe sind in 
^ständiger enger Zusammenarbeit zwischen den Kombinaten und Betrieben und 
den bilanzverantwortlichen Organen zielgerichtet durchzuführen.

12. Die Planausarbeitung 1984 ist darauf zu richten, auf der Grundlage einer 
hohen ökonomischen Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik, der effektiven 
Nutzung der Grundfonds, einer spürbaren Senkung des Produktionsverbrauchs 
sowie der höheren Nutzung von Sekundärrohstoffen und -energie eine bedeu
tende Senkung der Selbstkosten als konzentrierter Ausdruck der Erhöhung der 
Effektivität zu erreichen. Das erfordert, in allen Kombinaten und Betrieben mit 
geringstem Aufwand hohe Ergebnisse zu erzielen sowie mit allen materiellen 
und finanziellen Fonds sparsam umzugehen. Jeder Leiter muß gewährleisten, 
daß stets ökonomisch gerechnet und gearbeitet und eine spürbare Senkung der 
Kosten verwirklicht wird.

Es ist von folgenden Kriterien auszugehen:
- Bei der Entwicklung neuer Erzeugnisse, Verfahren und Technologien und 
deren Überleitung in die Produktion ist zu gewährleisten, daß die Kosten je 
Gebrauchswerteinheit und gegenüber den bisher produzierten Erzeugnissen 
spürbar gesenkt werden.
- Die Materialkosten sind durch Verbesserung der Energie- und Materialöko
nomie auf der Basis einer hohen Wirksamkeit von Wissenschaft und Technik 
schneller zu senken als die Selbstkosten insgesamt.
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