
des Dresdner Schlosses ist zu beginnen. Die Bauernkriegsgedenkstätte »Pan
orama-Museum« in Bad Frankenhausen ist fertigzustellen. Zur Rekonstruktion 
kultureller Einrichtungen sind Werterhaltungsmittel zu nutzen.

Für die Werterhaltung und Restaurierung kultureller Einrichtungen sind ver
stärkt eigene Reparaturkapazitäten aufzubauen.

Die Wirksamkeit von Rundfunk und Fernsehen ist durch eine qualitativ ver
besserte Programmpolitik zu erhöhen, um den Bedürfnissen der Millionen Hö
rer und Zuschauer nach Information, nach Bildung und vielseitiger Unterhal
tung immer besser zu entsprechen. Besondere Aufmerksamkeit ist der 
Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendfernsehens zu schenken. Beim 
Rundfunk ist eine Erweiterung der Jugendsendungen sowie der Programme ei
niger Regionalsender vorzunehmen.

Die Investitionen für Rundfunk und Fernsehen sind so einzusetzen, daß die 
geplanten Programmleistungen qualitativ und quantitativ realisiert werden kön
nen und sich die Empfangsmöglichkeiten für die Programme beider Medien 
weiter verbessern.

V.
Die Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration 

und des Außenhandels

In Übereinstimmung mit den Beschlüssen der Wirtschaftsberatung der Mit
gliedsländer des RGW auf höchster Ebene ist dazu beizutragen, die sozialisti
sche ökonomische Integration, die wirtschaftliche und wissenschaftlich-techni
sche Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen Bruderländern weiter 
zu vertiefen und die Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Gemein
schaft weiter zu festigen. Mit der Realisierung des »Komplexprogramms des wis
senschaftlich-technischen Fortschritts der Mitgliedsländer des RGW bis zum 
Jahre 2000« ist die Zusammenarbeit auf vertraglicher Grundlage auf die be
schleunigte Entwicklung und volkswirtschaftliche Nutzung der Schlüsseltechno
logien zu konzentrieren. Auf den entscheidenden Gebieten sind in kurzer Zeit 
Spitzenleistungen und ökonomisch verwertbare Ergebnisse zu erreichen. Die 
Vorzüge der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung sind für die Volks
wirtschaft der DDR zur weiteren Erhöhung der Leistungsfähigkeit, der Stärkung 
des Wirtschaftspotentials, zur schnellen Steigerung der Arbeitsproduktivität so
wie beim rationellen Einsatz und zur Einsparung aller Arten von Ressourcen 
wirksam zu nutzen.

Von grundlegender Bedeutung für die weitere stabile sozialökonomische Ent
wicklung der DDR ist dabei die umfassende Vertiefung der langfristig angeleg-
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