
- Auf der Grundlage der weiteren Optimierung der Transport- und Lieferbe
ziehungen sind die Kosten für Transport-, Umschlags- und Lagerleistungen 
absolut zu senken.
- Durch eine wesentlich höhere Schichtauslastung ist die Ökonomie der Grund
fonds 1984 weiter zu verbessern.
- Die Senkung der Gemeinkosten, besonders des Leitungs- und Verwaltungs
aufwandes, die wesentliche Reduzierung der Ausschuß-, Nacharbeits- und Ga
rantieleistungen und die Verminderung von anderen Verlusten muß zu einer 
wirksamen Senkung der Kosten beitragen.

In allen Bereichen der Volkswirtschaft gilt es, durch Leistungsvergleiche 
Reserven aufzuspüren und Maßnahmen für den sparsamsten Einsatz der zur 
Verfügung stehenden Fonds und Ressourcen, für die wirksame Durchsetzung 
des sozialistischen Sparsamkeitsregimes festzulegen.

13. Für den Sozialismus ist ein reiches geistig-kulturelles Lehen charakteri
stisch. Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft er
möglicht und fördert die volle Entfaltung der geistigen Bedürfnisse und Fähig
keiten der Menschen und ihre Anwendung im Interesse der Gesellschaft und 
jedes einzelnen.

Unser modernes Bildungssystem, die entwickelte Berufsausbildung und ein 
auf hohem Niveau stehendes Hoch- und Fachschulwesen ermöglichen auch künf
tig die erforderliche steigende Qualifikation, um die neuesten Erkenntnisse von 
Wissenschaft und Technik in der Produktion und für die Verbesserung des 
materiellen und kulturellen Lebensniveaus des Volkes nutzbar zu machen.

In der Diskussion zum Volkswirtschaftsplan 1984 kommt es darauf an, dieses 
bedeutende geistige Potential, die vorhandenen Fähigkeiten, das Wissen und 
Können der Werktätigen als grundlegende Vorzüge des Sozialismus im Inter
esse hoher Leistungen ökonomisch voll zur Wirkung zu bringen.

II.

Die Ausarbeitung des Planes 1984 und die eingehende Beratung seiner Ziele 
und Aufgaben mit den Werktätigen ist unmittelbar mit der Durchführung des 
Beschlusses des Politbüros des ZK der SED und des Ministerrates über „Maß
nahmen zur weiteren Vervollkommnung der Leitung, Planung und wirtschaft
lichen Rechnungsführung" zu verbinden.

Die Leitung der Kombinate ist auf der Grundlage des Prinzips des demokra
tischen Zentralismus weiter zu qualifizieren, bei voller Wahrnehmung der Ver
antwortung der Generaldirektoren für die einheitliche Leitung des gesamten 
Reproduktionsprozesses, gestützt auf ein festes Vertrauensverhältnis zu den 
Werktätigen. Die Kombinate und Betriebe organisieren ihre Arbeit auf der
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