
edlung und Einsparung von Roh- und Werkstoffen sowie von Energieträgern 
und Energie.

Entsprechend ihrer Schlüsselrolle bei der Vervollkommnung der sozialisti
schen Planung ist die weitere Qualifizierung der Bilanzierung verstärkt auf die 
Sicherung der planmäßig proportionalen Entwicklung der Volkswirtschaft durch 
die immer bessere Beherrschung ihrer qualitativen und quantitativen Verflech
tungen, die Erschließung neuer Leistungsreserven sowie den volkswirtschaftlich 
effektivsten Einsatz der verfügbaren materiellen und finanziellen Ressourcen zu 
richten.

Als Hauptmethode der sozialistischen Planung ist die Bilanzierung noch kon
sequenter für die flexible und effektive Durchsetzung der volkswirtschaftlichen 
Erfordernisse zu nutzen.

Die Wahrnehmung der Bilanz Verantwortung durch die Staatliche Plankom
mission, die Ministerien und durch Kombinate erfordert, die Arbeit mit Bilanz
direktiven und Vorgabebilanzen zu verstärken, Aufkommens- und Bedarfsver
teidigungen durchzuführen, angemeldeten Bedarf auf der Grundlage staatlich 
bestätigter Normen und Normative und vorhandener Bestände exakt zu prüfen 
sowie schrittweise Reserven zur Erhöhung der Reaktionsfähigkeit aufzubauen. 
Konsequent ist die Einheit von Plan, Bilanz und Vertrag und damit die wirt
schaftliche Verantwortung für die Durchführung der Planaufgaben über alle Be
reiche der Volkswirtschaft hinweg zu gewährleisten.

Entsprechend den Erfordernissen des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts ist die Bilanznomenklatur ständig zu vervollkommnen. Zur weiteren 
Qualifizierung der Planung und Bilanzierung, zur zunehmend besseren operati
ven Beherrschung der volkswirtschaftlichen Verflechtungen und zur rationellen 
Bewältigung der wachsenden Aufgaben ist der Einsatz der modernen elektroni
schen Rechentechnik auf allen Ebenen zu verstärken.

Entsprechend der Bedeutung der Kombinate als der Grundform der gesell
schaftlichen Organisation der sozialistischen Großproduktion ist die weitere 
Vervollkommnung der Leitung, Planung und wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung darauf zu richten, die den Kombinaten innewohnenden Möglichkeiten zur 
umfassenden Intensivierung auf lange Sicht noch wirksamer zu erschließen. 
Durch die Leitungs- und Planungstätigkeit der Generaldirektoren der Kombi
nate sind die Vorzüge einer einheitlichen zentralen Leitung der im ökonomi
schen Kreislauf der intensiv erweiterten Reproduktion zusammengeführten Po
tentiale wirksamer zu verbinden mit der weiteren Stärkung der wirtschaftlichen 
Eigenverantwortung der Kombinatsbetriebe auf der Grundlage des Planes. Der 
demokratische Zentralismus ist in den Kombinaten weiter so auszugestalten, 
daß bei der Lösung komplexer volkswirtschaftlicher Aufgaben des Planes die de
mokratische Teilnahme der Werktätigen an der Leitung, Planung und Durch
führung der Produktion im sozialistischen Wettbewerb in vollem Umfang ge-
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