
als Grundlage für die Festigung der materiell-technischen Basis der sozialisti
schen Gesellschaft, für die Erhöhung des Volkswohlstandes;

- Erhöhung des technischen Niveaus, der Zuverlässigkeit, der Lebensdauer 
und der Qualität der Erzeugnisse, Erweiterung und Beschleunigung der Er
neuerung ihres Sortiments;

- Entwicklung des Exportpotentials, insbesondere in den Zweigen der verarbei
tenden Industrie;

- rationellere Standortverteilung der Produktivkräfte;
- Beschleunigung der schrittweisen Angleichung des ökonomischen Entwick

lungsniveaus der Mitgliedsländer des RGW und in erster Linie der SRV, Re
publik Kuba und MVR an das Niveau der europäischen RGW-Länder.
Die Beratung beschloß, einen neuen Schritt zur Vertiefung der Abstimmung 

der Wirtschaftspolitik durch die Mitgliedsländer des RGW auf den mit der ge
genseitigen Zusammenarbeit verbundenen Gebieten zu tun, durch die interes
sierten Länder auch auf anderen Gebieten der sozialökonomischen Entwicklung 
in dem Maße, in dem es diese Länder als erforderlich erachten. Unter dieser Ab
stimmung verstehen die Mitgliedsländer des RGW die kollektive Erarbeitung 
von Lösungswegen für große ökonomische Probleme, die von gegenseitigem In
teresse und in jedem der Bruderländer für die Bestimmung der Richtungen der 
ökonomischen Entwicklung und der Zusammenarbeit für eine langfristige Per
spektive von großer Bedeutung sind, sowie die gemeinsame Festlegung von We
gen des direkten Zusammenwirkens in Wissenschaft, Technik, materieller Pro
duktion und im Investbau.

Die gesamte Tätigkeit muß zur Mobilisierung der Möglichkeiten der Länder 
und zur Verstärkung ihrer gegenseitigen Zusammenarbeit mit dem Ziel einer 
dynamischen und harmonischen Entwicklung der Wirtschaft jedes Landes und 
der gesamten Gemeinschaft der Mitgliedsländer des RGW auf der Grundlage 
der allseitigen Intensivierung der Produktion und der Einführung der internatio
nalen Errungenschaften des wissenschaftlich-technischen Fortschritts, zur Si
cherung der erforderlichen Ressourcen, insbesondere von Brennstoffen, Ener
gie, Rohstoffen, Nahrungsmitteln und industriellen Konsumgütern, modernen 
Maschinen und Ausrüstungen sowie zur aktiven Beteiligung der Mitgliedslän
der des RGW an der internationalen sozialistischen und an der internationalen 
Arbeitsteilung und zur Beschleunigung der Prozesse der Angleichung des öko
nomischen Entwicklungsniveaus beitragen.

Es wurde für nützlich erachtet, die kollektive Arbeit der kommunistischen 
und Arbeiterparteien und der Regierungen der Mitgliedsländer des RGW zur 
Entwicklung der Zusammenarbeit und der sozialistischen ökonomischen Inte
gration, zum Erfahrungsaustausch beim Wirtschaftsaufbau zu verstärken. Zur 
Abstimmung der prinzipiellen Richtungen der Strategie der wirtschaftlichen 
Entwicklung der Mitgliedsländer des RGW für eine längere Perspektive und zur
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