
gramms der weiteren Vertiefung und Vervollkommnung der Zusammenarbeit 
und Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration, der langfristi
gen mehrseitigen und zweiseitigen Programme der Zusammenarbeit, deren 
Festlegungen in der Praxis realisiert werden.

Die planmäßige Entwicklung der Volkswirtschaft und der gegenseitigen Zu
sammenarbeit der Mitgliedsländer des RGW hat es ermöglicht, auf vielen Ge
bieten die Einwirkung der Krise der kapitalistischen Welt auf ihre Wirtschaft 
wesentlich abzuschwächen sowie dem aggressiven Kurs imperialistischer Kreise 
und den Versuchen der USA und einiger ihrer Verbündeten, eine Politik des 
ökonomischen Drucks und der Diskriminierung durchzuführen, entgegenzuwir
ken.

Zugleich stellten die Teilnehmer der Beratung fest, daß noch bedeutende Re
serven für die Erweiterung der gegenseitigen Zusammenarbeit, für die Vertie
fung der Spezialisierung und Kooperation der Produktion, für die Steigerung 
des gegenseitigen Handels im Interesse der effektiveren Nutzung des Produk
tions- und wissenschaftlich-technischen Potentials der Bruderländer und für die 
Erhöhung des Wohlstandes ihrer Völker bestehen.

Die führenden Repräsentanten der Bruderparteien und der Regierungen kon
zentrierten ihre Aufmerksamkeit auf die Lösung der Aufgaben, die sich aus den 
in den letzten Jahren eingetretenen Veränderungen der inneren und äußeren 
Bedingungen ergeben.

Sie kamen überein, die Planungs- und Wirtschaftsorgane ihrer Länder zu be
auftragen, bei der Ausarbeitung der Volkswirtschaftspläne für den bis zum Ende 
des laufenden Planjahrfünfts verbleibenden Zeitraum und bei der Abstimmung 
der Jahresprotokolle über den Warenaustausch Möglichkeiten für die Erweite
rung des Handels mit den Mitgliedsländern des RGW auf gegenseitig vorteilhaf
ter Grundlage über die Umfänge der bestehenden langfristigen Abkommen hin
aus zu suchen.

Die Teilnehmer der Beratung verliehen der Überzeugung Ausdruck, daß die 
Mitgliedsländer des RGW über alles Notwendige verfügen, um die gegenseitige 
Zusammenarbeit auf eine neue Stufe zu heben. Sie sind sich darin einig, daß 
die wichtigsten Aufgaben der Mitgliedsländer des RGW auf dem Gebiet der 
Wirtschaft und der gegenseitigen Zusammenarbeit in der gegenwärtigen Etappe 
in folgendem bestehen:
- beschleunigte Umstellung der Wirtschaft auf den intensiven Weg und Erhö

hung ihrer Effektivität durch Vervollkommnung der Struktur der gesellschaft
lichen Produktion, rationelle und sparsame Nutzung der vorhandenen mate
riellen und Arbeitskräfteressourcen und bessere Nutzung der Grundfonds 
und des wissenschaftlich-technischen Potentials;

- Gewährleistung des weiteren Anwachsens der gesellschaftlichen Produktion
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