
- Entscheidungen im Rahmen des Kombinates sind durch den zuständigen Ge
neraldirektor an Ort und Stelle zu treffen.
- Entscheidungen zu inhaltlichen Hauptfragen, die über den Rahmen der Kom
binate hinausgehen, sind nach gemeinsamer Beratung zwischen den Ministern 
und den Generaldirektoren unter Einbeziehung der Staatlichen Plankommission 
durch die zuständigen Minister zu treffen.

Als Voraussetzung für eine gründliche Beratung der Ziele und Aufgaben des 
Planes 1984 mit den Werktätigen sind die festgelegten staatlichen Aufgaben, 
insbesondere die qualitativen Kennziffern, bis auf Betriebsabteilungen, Briga
den und - wo möglich - bis auf die Arbeitsplätze aufzuschlüsseln. Die Leiter in 
den Kombinaten und Betrieben haben in enger Zusammenarbeit mit den Lei
tungen der Betriebsparteiorganisationen, den Gewerkschaften und der FDJ die 
auf geschlüsselten staatlichen Aufgaben 1984 vor den Arbeitskollektiven zu 
erläutern und die volkswirtschaftlichen und betrieblichen Schwerpunktaufgaben 
einschließlich des Planteils Arbeits- und Lebensbedingungen als untrennbaren 
Bestandteil des Betriebs- bzw. Kombinatsplanes darzulegen. Die Plandiskussion 
ist dabei aufs engste mit einer planwirksamen Führung des sozialistischen Wett
bewerbs für die Einhaltung und Überbietung der volkswirtschaftlichen Ziel
setzungen zu verbinden. Alle Wettbewerbsinitiativen, Arbeitervorschläge, Hin
weise und Kritiken sowie die in gewerkschaftlichen Stellungnahmen unterbrei
teten Empfehlungen sind sorgfältig auszuwerten, für die Übererfüllung des 
Planes 1983, für die Einhaltung und Überbietung der staatlichen Aufgaben 1984 
sowie für die Vorbereitung des Betriebskollektivvertrages 1984 zu nutzen.

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED, der Ministerrat der DDR und 
der Bundesvorstand des FDGB sind fest davon überzeugt, daß die Werktätigen 
der DDR mit ihren Vorschlägen in der Plandiskussion zur Ausarbeitung des 
Volkswirtschaftsplanes 1984 auf der Grundlage der umfassenden Entfaltung 
des sozialistischen Wettbewerbs einen würdigen Beitrag zur weiteren erfolgrei
chen Verwirklichung der Beschlüsse des X. Parteitages, zur Durchführung der 
Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik und damit 
zur weiteren Stärkung ihres sozialistischen Vaterlandes im Kampf um die Er-^ 
haltung des Friedens leisten werden.

Beschluß vom 30. Mai 1983
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