
dient und so zu einem raschen Zuwachs an Produktion führt. Die Erhöhung der 
produktiven Akkumulation ist mit einer beträchtlichen Verbesserung ihrer 
volkswirtschaftlichen Effektivität zu verbinden.

Der Weg zur Stärkung der materiell-technischen Basis unseres Landes ist die 
sozialistische Intensivierung und Rationalisierung. Durch effektive Leitungs
tätigkeit, durch die Nutzung der schöpferischen Initiative der Werktätigen im 
sozialistischen Wettbewerb können dabei erhebliche Reserven erschlossen wer
den. Noch entschiedener gilt es, alle qualitativen Faktoren des Leistungswachs- 
tums zu nutzen. Sowohl durch eine höhere Produktion als auch durch die Sen
kung ihrer Selbstkosten ist das Nationaleinkommen und das volkswirtschaft
liche Endprodukt zu vergrößern. Das ermöglicht es, die Akkumulations- und 
Investitionskraft zu steigern. Sie ist konzentriert für das ökonomische Leistungs
wachstum einzusetzen. Gleichzeitig sind die im Plan festgelegten Investitions
aufgaben für den Wohnungsbau, die Volksbildung, die gesundheitliche, soziale 
und kulturelle Betreuung der Bürger zu verwirklichen.

Konsequent wird das Wohnungsbauprogramm als Kernstück der Sozialpoli
tik der Partei weitergeführt. Dabei kommt es darauf an, die vorhandene Bau
substanz sorgfältiger zu nutzen und zu erhalten, alle Mittel für Neubau und 
Modernisierung zweckmäßig einzusetzen und so ein Höchstmaß an Qualität 
und Effektivität zu erreichen.

2. Um die Produktion noch zielstrebiger aut der Grundlage der neuesten Er
kenntnisse der Wissenschaft zu entwickeln, muß die Inuestitionskraft verstärkt 
auf die vom IX. Parteitag der SED beschlossenen volkswirtschaftlichen Kom
plexe konzentriert werden. Sie umfassen
- die Stärkung der Energie- und Rohstoffbasis,
- die Entwicklung der Konsumgüterproduktion, der Dienstleistungen und des 
Handels,
- die Produktion von Ausrüstungen und universell einsetzbarer Rationalisie
rungsmittel für die Volkswirtschaft und für den Export,
- die Entwicklung der В au Wirtschaft,
- Aufgaben des Transport- und Nachrichtenwesens,
- Aufgaben der Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft und die weitere ge
sellschaftliche Entwicklung auf dem Lande.

Mit dem Ziel, die Effektivität der Investitionen spürbar zu erhöhen und die 
Bauzeiten beträchtlich zu reduzieren, ist eine volkswirtschaftlich begründete 
Rang- und Reihenfolge nach Objekten festzulegen.

Mit ihr ist zu gewährleisten, daß
- Maßnahmen von Wissenschaft und Technik vorrangig materiell-technisch ab
gesichert werden,
- eine unverzügliche Überleitung wissenschaftlich-technischer Spitzenleistungen 
in die Produktion erfolgt.
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