
für die geplanten Bezüge von Roh- und Brennstoffen sowie von Rationalisie
rungsmitteln zu schaffen.

Die Aufgaben, die sich aus der Realisierung der Objekte der Investitionsbetei
ligung ergeben, sind in Übereinstimmung mit den getroffenen Vereinbarungen 
zu lösen. Wichtige Aufgaben werden im Rahmen des zentralen Jugendobjektes 
»Erdgastrasse« verwirklicht.

Im Export nach den nichtsozialistischen Ländern kommt es darauf an, durch 
ein hohes wissenschaftlich-technisches Niveau der Exporterzeugnisse, durch die 
Realisierung der wachsenden Qualitätsanforderungen und die Warenbereitstel
lung zu den vereinbarten Lieferterminen einen stabilen Absatz zu gewährlei
sten. Erzeugnisqualität, kostengünstige Produktion und flexible Marktarbeit 
sind für anspruchsvolle Zielstellungen zur Entwicklung des Exports mit zuneh
mender Effektivität den Plänen zugrunde zu legen.

Die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit mit den 
Entwicklungsländern ist in Übereinstimmung mit den Liefer- und Bezugsmög
lichkeiten dieser Länder auf der Grundlage der Gleichberechtigung und des ge
genseitigen Vorteils planmäßig auszubauen. Die Handels- und Wirtschaftsbe
ziehungen mit den kapitalistischen Industrieländern sind zum gegenseitigen 
Vorteil und bei voller Wahrung der Gleichberechtigung zu entwickeln.

Mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 sind alle Maßnahmen 
weiterzuführen, die eine sparsame und volkswirtschaftlich effektive Verwendung 
von Importen gewährleisten.

13. Die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaushaltspla
nes 1988 ist darauf zu richten, in allen volkswirtschaftlichen Bereichen die zur 
Verfügung stehenden materiellen und finanziellen Fonds mit höchster Effektivität zu 
nutzen.

Die Leiter der Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen haben zu ge
währleisten, daß durch ständige Analysen des Reproduktionsprozesses und die 
Ausarbeitung von Kostensenkungskonzeptionen weitere Reserven erschlossen 
werden und das Verhältnis von Aufwand und Ergebnis verbessert wird.

Zur Erreichung durchgreifender und dauerhafter Ergebnisse in der Selbstko
stensenkung sind in allen Kombinaten und Betrieben mit dem Plan 1988 kon- 
trollfähige wissenschaftlich-technische, technisch-organisatorische und andere 
Maßnahmen festzulegen, durch die die Planziele vollständig untersetzt werden 
und die Einheit von materieller und finanzieller Planung gesichert wird.

Die beeinflußbaren Kostenkennziffern sind auf die Produktionsbereiche, Ab
teilungen und Brigaden aufzuschlüsseln und damit wichtige Grundlagen für 
die umfassende Plandiskussion unter Einbeziehung aller Werktätigen und 
die Arbeit mit dem Haushaltsbuch zu schaffen. Zwischen den Kombinaten 
und Betrieben sowie innerhalb der Betriebe sind Leistungs- und Kostenver
gleiche zu organisieren, die Erfahrungen der Besten zu verallgemeinern und
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