
reichen. Mit dem geringsten Aufwand sind die Bedingungen für eine entschie
dene Verbesserung des volkswirtschaftlichen Ergebnisses zu schaffen.

Daraus ergeben sich vor allem folgende Aufgaben:
- Es sind Maschinen und Anlagen mit einem günstigen Aufwand-Leistung-Ver- 
hältnis zu entwickeln und zu produzieren, die eine hohe Produktivität und Effek
tivität garantieren, einen geringen Material- und Energieeinsatz gewährleisten 
und deren Größe und Gewicht einen minimalen Bauaufwand ermöglicht.
- Effektivere Bauweisen und rationellere Bautechnologien sind beschleunigt zu 
entwickeln und breit anzuwenden.
- Für Investitionsobjekte, die wiederholt errichtet werden, sind kurzfristig Auf
wandsnormative und Wiederverwendungsprojekte zu erarbeiten, staatlich zu 
bestätigen, verbindlich durchzusetzen und regelmäßig auf den neuesten Stand 
zu bringen.

Der sinnvollste Einsatz aller Mittel im Interesse unserer Politik erfordert, den 
Einsatz von geplanten Fonds für Vorhaben außerhalb des Planes konsequent zu 
verhindern. Ebenso gilt es, jede Art von Verschwendung, vor allem bei der Aus
stattung von Gebäuden und Einrichtungen und bei der Errichtung von Hilfs- und 
Nebenanlagen, strikt zu unterbinden.

Die bisher vorgesehenen Bauzeiten für die einzelnen Objekte sind bedeutend 
zu verkürzen - im Durchschnitt mindestens um ein Drittel bis um die Hälfte. 
In diesem Sinne kommt es darauf an, weniger Investitionsvorhaben neu zu be
ginnen und die Kräfte konzentriert einzusetzen. Durch die Betriebe der Investi
tionsgüterindustrie und des Bauwesens sind die Bau- und Montageprozesse tech
nologisch gründlich vorzubereiten. Durch die breitere Anwendung der komple
xen Takt- und Fließfertigung ist eine rationellere Verflechtung der Bau- und 
Ausrüstungsprozesse zu erreichen. Das ist auch der Hauptweg, um den Umfang 
der unvollendeten Investitionen in der Volkswirtschaft spürbar zu verringern. 
Für die Planung, Bilanzierung, Vorbereitung und Durchführung von Investi
tionsvorhaben sind kurzfristig verbindliche Normative auszuarbeiten und an
zuwenden.

Alle Investitionsvorhaben müssen konzentriert, in entschieden kürzeren Fri
sten als bisher zur vollen Produktionswirksamkeit gebracht werden. Noch grö
ßere Aufmerksamkeit ist der rechtzeitigen Vorbereitung und Qualifizierung der 
Werktätigen zu widmen, welche die neuen Maschinen und Anlagen bedienen 
sollen. Das gleiche gilt für die materiell-technische Versorgung der Produktion 
und ihren Absatz. Die Investitionsvorhaben sind so zu projektieren, zu errichten 
und in Betrieb zu nehmen, daß der Schutz vor Unfällen, Havarien, Explosionen 
und Bränden immer besser gewährleistet ist.

4. Die Initiativen im Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden - 
Mach mit!" werden zielstrebig get ordert.

Durch die gesellschaftlich so nützlichen vielfältigen Aktivitäten der Bevölke-
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