
tungsteilnehmer in prinzipieller Weise die in den RGW-Organen behandelten 
Vorschläge zur Umgestaltung des Mechanismus der Zusammenarbeit und der 
sozialistischen ökonomischen Integration sowie der Tätigkeit des RGW erörtert.

Es wurde festgestellt, daß die Mitgliedsländer des RGW durch die Realisie
rung der Beschlüsse der Parteitage ihrer Parteien, der Wirtschaftsberatung auf 
höchster Ebene, der multi- und bilateralen Vereinbarungen in ihrer wirtschaftli
chen und sozialen Entwicklung vorangekommen sind. Die Effektivität der ge
sellschaftlichen Produktion wird erhöht. Ein entscheidender Faktor dieses Pro
zesses ist das Wachstum der Arbeitsproduktivität. In immer größerem Umfang 
werden fortgeschrittene Technologien, Mittel zur Mechanisierung und Automa
tisierung der Produktion angewandt. Das materielle und kulturelle Lebensni
veau der Völker der Bruderländer hat sich erhöht. Ihre Zusammenarbeit wird 
aktiver, der gegenseitige Warenaustausch steigt. Das Komplexprogramm des 
wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Mitgliedsländer des RGW bis zum 
Jahre 2000 wird realisiert.

Die Teilnehmer der Beratung unterstrichen, daß durch die Zusammenarbeit 
der Mitgliedsländer des RGW und die Vervollkommnung ihres Mechanismus 
ein wirksamerer Beitrag zu leisten ist zur Realisierung der strategischen Ziele 
ihrer ökonomischen und sozialen Entwicklung, die von den kommunistischen 
und Arbeiterparteien beschlossen wurden. Mit Unterstützung der europäischen 
Mitgliedsländer des RGW werden in der SRV, der Republik Kuba und der 
MVR - bei aktiver Nutzung ihrer inneren Ressourcen - Maßnahmen zur Ent
wicklung der Wirtschaften dieser Staaten durchgeführt. Gleichzeitig bestehen 
Möglichkeiten zur Vervollkommnung der Zusammenarbeit und Erhöhung der 
Effektivität der Teilnahme dieser drei Länder am Prozeß der sozialistischen 
ökonomischen Integration. Diese Zusammenarbeit soll den Prozeß der schritt
weisen Annäherung des ökonomischen Entwicklungsniveaus der SRV, der Re
publik Kuba und der MVR an das Niveau der europäischen RGW-Länder be
schleunigen. Die vorgesehenen Maßnahmen verfolgen das Ziel, daß die 
Vervollkommnung der Zusammenarbeit der Bmderländer maximal zur Be
schleunigung und Intensivierung ihrer sozialökonomischen Entwicklung, zum 
Wachstum des Wohlstandes ihrer Völker, zur effektiven Nutzung der Vorzüge 
der internationalen sozialistischen Arbeitsteilung und zur Festigung ihrer Posi
tionen in der Weltwirtschaft beiträgt. Besondere Bedeutung haben die breite 
Einbeziehung der Wirtschaftsorganisationen der Länder in alle Bereiche der Zu
sammenarbeit, darunter auf der Grundlage von Direktbeziehungen, sowie die 
Schaffung der dafür notwendigen Bedingungen.

All das soll die Vertiefung des planmäßigen Zusammenwirkens und der ge
genseitigen Ergänzbarkeit der Volkswirtschaften der Mitgliedsländer des RGW 
sichern.

Es fand ein Meinungsaustausch statt zur Ausarbeitung einer kollektiven Kon-
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