
Schaffung von Jugendklubeinrichtungen weiterzuführen, um den Bedürfnissen 
der Jugend nach vielseitiger Freizeitbeschäftigung und Tanz zu entsprechen.

Fernsehen und Rundfunk haben die Wirksamkeit ihrer Programme weiter zu 
erhöhen, um den wachsenden Bedürfnissen der Bürger nach Information, Bil
dung und vielseitiger Unterhaltung immer besser gerecht zu werden. Die Emp
fangsmöglichkeiten für die Programme von Rundfunk und Fernsehen sind plan
mäßig weiter zu verbessern.

12. Im engen Bündnis mit der UdSSR und den anderen Ländern der soziali
stischen Staatengemeinschaft sind die Aufgaben zur weiteren Vertiefung der soziali
stischen ökonomischen Integration, die sich aus den langfristigen Programmen der 
Entwicklung der Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, Technik 
und Produktion sowie dem Komplexprogramm des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts der Mitgliedsländer des RGW bis zum Jahre 2000 und den 
langfristigen Handelsabkommen ergeben, zu lösen.

Auf der Grundlage der Abkommen mit der UdSSR zur Entwicklung der Di
rektbeziehungen zwischen Kombinaten, Vereinigungen, Betrieben und Einrich
tungen sowie über die Bildung gemeinsamer Kollektive von Spezialisten beider 
Länder ist die unmittelbare Zusammenarbeit der Kombinate zu ihren Partnern 
in der UdSSR in Wissenschaft und Technik zu vertiefen und für die effektivste 
Lösung der in den Abkommen vereinbarten und im Plan vorgesehenen Aufga
ben noch wirksamer zu nutzen.

Mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 ist eine weitere Kon
zentration in der ökonomischen Zusammenarbeit mit den Ländern des RGW 
auf die Anwendung von Schlüsseltechnologien zu erreichen.

Die Kombinate, Betriebe und Einrichtungen haben mit hohen eigenen Lei
stungen, die den Erfordernissen der Erreichung des internationalen Spitzenni
veaus entsprechen, zur Lösung der vereinbarten Aufgaben beizutragen. Auf die
ser Grundlage ist der Prozeß der Erneuerung der Produktion zielstrebig 
weiterzuführen und der Bedarf der Partnerländer konsequent zum Ausgangs
punkt der Gestaltung des Exportsortiments zu nehmen. Erneuerung und Sorti
mentsgestaltung der Produktion sind mit einer steigenden Effektivität des Ex
ports zu verbinden. In den Kombinaten und Betrieben des Maschinenbaus und 
der Elektrotechnik und Elektronik gilt es, die Bereitstellung von Finalerzeugnis
sen, bei denen eine hohe Nachfrage besteht, wirksam zu steigern und gleichzei
tig den Bedarf an Ersatzteilen vollständig zu decken.

Die zentralen Staatsorgane, Kombinate, Betriebe und Einrichtungen haben 
mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 zu gewährleisten, daß die 
Erfüllung der mit den sozialistischen Ländern getroffenen Vereinbarungen in 
der vorgesehenen Höhe qualitäts- und termingerecht gewährleistet wird.

Mit der Sicherung aller erforderlichen Bedingungen für eine hohe Vertrags
treue bei der Realisierung der Lieferverpflichtungen sind die Voraussetzungen
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