
Inhalt und Ziele der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1986 werden 
bestimmt von dem Grundsatz »Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den 

Frieden - Vorwärts zum XL Parteitag der SED!«.
Dazu sind im sozialistischen Wettbewerb alle Kräfte zu mobilisieren, politi

sches Engagement, hohe Leistungsbereitschaft sowie schöpferisches und initia
tivreiches Handeln der Werktätigen breit zu fordern.

Die bewährte Politik der Hauptaufgabe in ihrer Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik, mit der die Werktätigen immer wieder die Erfahrung machen, daß 
all das, wofür sie ihr Schöpfertum und ihren Fleiß einsetzen, ihnen selber zu
gute kommt, wird konsequent fortgeführt. Mit ihren hohen Leistungen schaffen 
die Werktätigen selbst die Ausgangsbasis für jene gesellschaftlichen Entwick
lungen, die der XL Parteitag der SED beraten und beschließen wird. Die Ent
schlossenheit der Werktätigen der DDR, im Jahre 1985 höchste Leistungen zur 
allseitigen Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik zu erzielen, bil
det eine wesentliche Voraussetzung für die Erarbeitung anspruchsvoller und zu
gleich realer Pläne für 1986. Damit würdigen die Menschen der DDR zugleich 
am besten die historische Befreiungstat der Sowjetarmee und unterstützen den 
entscheidenden Beitrag der Sowjetunion zur Verhinderung eines nuklearen In
fernos.

Das grundlegende Ziel besteht darin, die Hauptaufgabe in ihrer Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik mit aller Konsequenz fortzusetzen und den Weg 
der umfassenden Intensivierung zu beschreiten und dazu einen hohen Lei
stungsbeitrag von Forschung, Technik und Technologie zu erbringen. Ganz im 
Sinne der Anforderungen der neuen Etappe der ökonomischen Strategie gilt es, 
durch hohe Leistungs- und Effektivitätsziele für 1986 eine solide Ausgangssitua
tion für die weitere stabile und dynamische Entwicklung der Volkswirtschaft 
der DDR im Fünfjahrplanzeitraum 1986 bis 1990 zu schaffen. Das Verhältnis 
von Aufwand und Ergebnis gilt es noch günstiger zu gestalten. Maßstab für die 
Erhöhung der Qualität und Effektivität der Arbeit in den Kombinaten, Betrie
ben, Genossenschaften und Einrichtungen sind die Initiativen jener Kollektive, 
die sich in Vorbereitung des XL Parteitages besonders hohe Ziele gestellt haben, 
um das Tempo der Arbeitsproduktivität zu beschleunigen, den Produktionsver
brauch und die Kosten überdurchschnittlich zu senken, das bedeutende Volks
vermögen an Grundmitteln durch Modernisierung und höhere zeitliche Ausnut
zung noch wirksamer zu machen, die geplanten Investitionsobjekte mit hohem 
Nutzeffekt termingemäß in Betrieb zu nehmen und so mehr neue Erzeugnisse 
mit modernen Technologien auf ökonomisch effektivste Weise bedarfsgerecht 
herzustellen und anzubieten.

Für die Erschließung der Leistungs- und Effektivitätsreserven kommt es im 
Prozeß der Planausarbeitung vor allem darauf an, den Leistungsvergleich als 
grundlegende Methode zur politischen Führung ökonomischer Prozesse breit
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