
Gemeinsamer Beschluß des Politbüros des ZK der SED 
und des Ministerrates der DDR 

über die Erhöhung der Effektivität 
der Investitionen zur weiteren Stärkung 

der ökonomischen Leistungsfähigkeit der DDR

Die DDR verfügt über eine leistungsfähige sozialistische Volkswirtschaft, die 
für die Aufgaben der Gegenv/art und Zukunft gut gerüstet ist.

Um entsprechend den Beschlüssen des IX. Parteitages der SED die entwickelte 
sozialistische Gesellschaft erfolgreich weiter zu gestalten, gilt es, die materiell- 
technische Basis unseres Landes bedeutend zu stärken. Das erfordert, die Investi
tionen entschiedener auf die produktive Akkumulation zu konzentrieren und sie 
effektiver einzusetzen. So werden zum Wohle des Volkes grundlegende Vor
aussetzungen für eine höhere materielle Produktion, für eine wesentliche Steige
rung der Wirtschaftskraft der DDR geschaffen. Das dynamische Wachstum der 
ökonomischen Leistungen vor allem in der Industrie ist von ausschlaggebendem 
Gewicht für die Lösung aller Fragen der gesellschaftlichen Entwicklung.

Auf der 10. Tagung des Zentralkomitees wurde darum vom Generalsekretär 
des Zentralkomitees der SED, Genossen Erich Honecker, die Stärkung der mate
riell-technischen Basis als eine Aufgabe hervorgehoben, die unbedingten Vor
rang besitzt. Diese Basis muß dem modernen Stand der Produktivkräfte und den 
Erfordernissen der wissenschaftlich-technischen Revolution immer besser ge
recht werden. Das ist eine entscheidende Bedingung für die zielstrebige Fort
setzung der bewährten Politik der Hauptaufgabe. Nur auf diesem Weg kann 
das materielle und kulturelle Lebensniveau des Volkes, insbesondere der Ar
beiterklasse, gesichert und Schritt für Schritt weiter erhöht werden.

Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
lenken daher die große Bereitschaft und Aktivität der Werktätigen darauf, die 
Effektivität der gesamten Investitionstätigkeit bedeutend zu erhöhen. Dabei gilt 
der Grundsatz, daß alle im Plan enthaltenen Investitionen konsequent durch
geführt werden. Entsprechend den Maßstäben der 10. Tagung des Zentralkomi
tees der SED kommt es insbesondere darauf an, die folgenden Aufgaben zu 
lösen.

1. Überall ist die materiell-technische Basis mit Tatkraft und politisch verant
wortungsbewußtem Handeln zu stärken.

Das ist eine Lebensfrage unseres Volkes. Die Aufmerksamkeit bei der Leitung 
und Planung der Investitionen muß sich also auf allen Ebenen des Staates und 
der Wirtschaft wesentlich stärker auf die produktive Akkumulation richten, die 
unmittelbar der weiteren Beschleunigung der intensiv erweiterten Reproduktion
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