
terte Reproduktion umfassend in allen Bereichen und Phasen des volkswirt
schaftlichen Reproduktionsprozesses zu verwirklichen.

Alle Maßnahmen sind zu richten auf die beschleunigte Steigerung der volks
wirtschaftlichen Arbeitsproduktivität, die Erhöhung des verteilbaren Endpro
dukts, die Senkung des Aufwandes an Energie und Material, vor allem auf dem 
Wege der Veredlung, eine hohe Erzeugnisqualität und hohe Exporterlöse. Wirk
sam zu fördern sind Ergebnisse aus Wissenschaft und Technik und ihr hoher 
ökonomischer Ertrag sowie die Modernisierung und bessere Nutzung der 
Grundfonds.

Rechnungsführung und Statistik sind weiter zu vervollkommnen, und ihre Er
gebnisse sind umfassend zu nutzen.

Als Hauptinstrument des sozialistischen Staates für die planmäßig proportio
nale Entwicklung und zur Sicherung eines dynamischen, von hoher Effektivität 
getragenen Wachstums der Volkswirtschaft ist die zentrale staatliche Planung 
weiter zu festigen. Entsprechend seiner Bedeutung für die Durchsetzung ge
samtstaatlicher Interessen sind die Autorität des Planes und seine Bilanziertheit 
auf allen Leitungsebenen und in allen Bereichen der Volkswirtschaft weiter zu 
erhöhen.

Die Arbeit der zentralen Staatsorgane, insbesondere der Staatlichen Plan
kommission und des Ministeriums für Wissenschaft und Technik, ist vor allem 
auf die Aufgaben zu richten, deren Lösung für ein hohes Leistungswachstum 
der Volkswirtschaft durch die komplexe Nutzung aller Intensivierungsfaktoren 
von ausschlaggebender Bedeutung ist.

Mit den verfügbaren Potentialen ist die rasche Entwicklung und breite An
wendung der Schlüsseltechnologien zu sichern. Mit ihnen wird das volkswirt
schaftliche Verhältnis von Aufwand und Ergebnis entschieden verbessert.

Entsprechend ihrer Rolle für die Entwicklung bedeutender Neuerungen, die 
mit hoher ökonomischer Ergiebigkeit verwertet werden können, sind der Fünf
jahrplan der Grundlagenforschung der Akademie der Wissenschaften und des 
Hochschulwesens sowie das langfristige Programm der Agrarforschung fest in 
die zentrale staatliche Planung einzuordnen. Im Fünfjahrplanzeitraum 1986 bis 
1990 ist der Staatsplan Wissenschaft und Technik enger mit der Vorbereitung 
und Durchführung der Investitionen und der objektkonkreten Investitionspla
nung zu verbinden, um Spitzenleistungen in Wissenschaft und Technik rasch 
und mit höchster ökonomischer Ergiebigkeit zu verwerten. Mit dem Ziel der 
schnellstmöglichen Realisierung von Investitionsvorhaben mit modernster 
Technologie ist die zentrale vorhabenkonkrete Bilanzierung volkswirtschaftlich 
wichtiger Ausrüstungen weiter auszubauen.

Wirksamer zu fordern sind durch die zentrale staatliche Planung und Bilan
zierung die Modernisierung als Hauptform der Reproduktion der Grundfonds 
sowie die Lösung volkswirtschaftlich übergreifender Aufgaben zur höheren Ver-
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