
schieden zu senken und dabei gleichzeitig eine immer höhere Qualität der 
Erzeugnisse zu gewährleisten, Wissenschaft und Technik leisten hierzu einen 
wesentlichen Beitrag.

Die Partei richtet die Aufmerksamkeit auf die Erhöhung der Grundfonds
ökonomie und die weitere Verbesserung der Investitionstätigkeit. Sie unter
streicht die Notwendigkeit, einen höheren Nutzeffekt der Investitionen zu er
reichen. Es gilt den geplanten Aufwand einzuhalten und rasch die vorgesehenen 
technisch-ökonomischen Leistungen zu erreichen.

Die Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft ist mit hohen 
Anforderungen an die Industrie verbunden. Diese trägt entscheidend zum 
kontinuierlichen und proportionalen Wachstum der Volkswirtschaft bei. Durch 
wachsende Rentabilität erwirtschaftet sie den Hauptteil der Mittel für die er
weiterte Reproduktion und für die Befriedigung gesamtgesellschaftlicher Be
dürfnisse.

Die Lösung dieser Aufgaben setzt ein dynamisches Wachstum, eine Erhöhung 
der Leistungsfähigkeit und Exportkraft der Industrie voraus. Das erfordert, 
alle Produktionsfonds intensiv zu nutzen, auf dem Wege der Konzentration und 
Spezialisierung die Großproduktion zu fördern, rationelle und stabile Koope
rationsbeziehungen herzustellen und die Produktionsmittel zu modernisieren.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verfolgt das Ziel, eine tief
greifende Umgestaltung der technischen Basis der industriellen und landwirt
schaftlichen Produktion zu verwirklichen, um durch hohe Arbeitsproduktivität 
den steigenden Bedürfnissen der sozialistischen Gesellschaft zu entsprechen. 
Dazu gehört die Herausbildung des volkswirtschaftlichen Agrar-Industrie- 
Komplexes.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands betrachtet die Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit und Effektivität des Bauwesens auf dem Wege der kon
sequenten Industrialisierung als eine Aufgabe von hohem gesellschaftlichem 
Rang. Die Steigerung der Produktion von Baumaterialien und vorgefertigten 
Bauelementen auf der Grundlage einheimischer Rohstoffe ist dafür unerläß
lich. Bedeutende Bauaufgaben sind für die Erweiterung der Energie- und Roh
stoffbasis und bei der Rekonstruktion vorhandener Betriebe zu lösen.

Das Transport- und Nachrichtenwesen wird entsprechend den Erfordernissen 
und Möglichkeiten der Volkswirtschaft weiterentwiekelt. Die Aufgabe besteht 
darin, den Bedarf der Bevölkerung und der Volkswirtschaft besser zu befrie
digen sowie den Anforderungen zu entsprechen, die sich aus den internatio
nalen Beziehungen an alle Arten des Transports und der Kommunikation er
geben. Die Durchlaßfähigkeit und Zuverlässigkeit der Verbindungen sind zu 
steigern, Leistungsfähigkeit und qualitatives Niveau der öffentlichen Verkehrs
mittel sind zu erhöhen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands betrachtet die Sicherung einer 
stabilen Versorgung der Bevölkerung mit Konsumgütern auf ständig steigen-
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