
Politik gerichtet. Diese Einheit ist der Kern der ökonomischen Strategie unserer 
Partei mit dem Blick auf das Jahr 2000.

Die Kommunisten, die Arbeiter, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der 
Intelligenz und die anderen Werktätigen, alle Bürger unseres Landes sind aufge
rufen, durch ihre Initiativen und Vorschläge zur Verwirklichung der vom 
XI. Parteitag beschlossenen Weiterführung der Hauptaufgabe durch hohe Lei
stungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden beizutragen. Es geht 
darum, die wissenschaftlich-technische Revolution noch wirksamer mit den 
Vorzügen des Sozialismus zu verbinden und durch die breite Anwendung der 
Schlüsseltechnologien das dynamische Wirtschaftswachstum mit steigender Ar
beitsproduktivität, Effektivität und Qualität stabil zu sichern. Dazu gehört, 
einen hohen technologischen Leistungsstand mit Hilfe der Schlüsseltechnolo
gien zu erreichen und zu behaupten, mit dem wir uns im Weltmaßstab in den 
vordersten Reihen befinden. Es gilt, das große geistige und materielle Potential, 
über das die DDR verfugt, die Fähigkeiten, Erfahrungen und schöpferischen In
itiativen der Werktätigen umfassend wirksam zu machen.

Die Vorschläge zur Erschließung und umfassenden Nutzung von Reserven 
für die Steigerung der Leistungen, der Effektivität und Qualität auf dem Wege 
der umfassenden Intensivierung können bis zum 31. Juli 1986 an den Kreislei
tungen und Bezirksleitungen der SED und an das Zentralkomitee der Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands gerichtet werden. Solche Vorschläge nehmen 
ebenso die Leiter der Betriebe und Einrichtungen, die Generaldirektoren der 
Kombinate, die Vorsitzenden der Räte der Kreise und Bezirke, die Minister und 
der Vorsitzende der Staatlichen Plankommission entgegen.

Das Politbüro des ZK der SED und der Ministerrat der DDR sind fest davon 
überzeugt, daß aus der breiten öffentlichen Diskussion der Direktive des XL Par
teitages der SED zum Fünflahrplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR in den Jahren 1986 bis 1990 vielfältige neue Vorschläge und Initiativen 
für einen kräftigen volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg erwachsen und von 
den Werktätigen in der Einheit von Wort und Tat bei der weiteren Gestaltung 
der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen 
Republik eingelöst werden.

Beschluß vom 26. April 1986
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