
rung sollen über den Plan hinaus materielle Reserven mobilisiert werden, um 
zusätzliche Werte für die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
schaffen.

Insbesondere sind die Initiativen darauf zu richten,
- weitere Vorhaben zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in 
den Städten und Dörfern durchzuführen und
- die Trinkwasserversorgung in den ländlichen Gebieten zu erweitern.

Bei diesen Vorhaben gilt nach wie vor der Grundsatz, da ß sie ohne die Inan
spruchnahme staatlich bilanzierter Material- und Ausrüstungsfonds sowie Bau
kapazitäten zu verwirklichen sind. Die Zusammenarbeit der Räte der Städte 
und Gemeinden mit den Kombinaten und Betrieben bei der Schaffung gemein
samer Einrichtungen gilt es zielstrebig weiterzuentwickeln.

5. Die entschiedene Verbesserung der Effektivität der Investitionen erfordert 
eine höhere Qualität ihrer Leitung und Planung.

Es ist das ausschlaggebende Kriterium für das Niveau der Leitung, wie es 
gelingt, aus jeder Mark Investitionen rasch einen hohen Zuwachs an National
einkommen und volkswirtschaftlichem Endprodukt zu erzielen. Konsequente 
Durchführung des Planes, sachliche Analyse mit klaren Schlußfolgerungen, ex
akte Abrechnung des Erreichten, Verallgemeinerung der besten Erfahrungen 
und volle Wahrnehmung der persönlichen Verantwortung sind wichtige Grund
sätze der Leitungstätigkeit. Das gilt für die Minister, die Generaldirektoren, die 
Werkleiter, die Vorsitzenden der Räte der Bezirke und Kreise und für alle an
deren, die im Investitionsgeschehen Verantwortung tragen.

Die Planung und Bewertung der Leistungen der Betriebe in der Investitions
güterindustrie und im Bauwesen einschließlich der Projektierungseinrichtungen 
ist zu verändern. Sie soll volkswirtschaftlich effektive Lösungen mit geringstem 
Aufwand und die termin- und qualitätsgerechte Fertigstellung der geplanten 
Investitionsobjekte stärker fördern. Die persönliche materielle Interessiertheit 
der Werktätigen an der Einhaltung der geplanten Aufwendungen und Inbetrieb
nahmetermine ist zu erhöhen. Ebenso gilt das für die schnelle Realisierung der 
projektierten Leistungsparameter.

Die entschiedene Erhöhung der Effektivität von Investitions- und Bautätigkeit 
erfordert, das Bauwesen noch konsequenter einheitlich zu leiten und zu planen. 
Das schließt ein, die Leistungsfähigkeit der zentralgeleiteten Baukombinate we
sentlich zu steigern und die zentrale staatliche Planung auf sämtliche Investi
tionsbilanzen auszudehnen. Auf allen Ebenen des Staates und der Wirtschaft ist 
auf der Grundlage des staatlichen Investitionsplanes und der volkswirtschaft
lichen Titellisten die Einheit von Plan, Bau- und Ausrüstungsbilanzen sowie 
Verträgen herzustellen. Das ist unerläßlich, um überall in der Investitionstätig
keit eine strenge Ordnung und qualifizierte Leitung durchzusetzen.

Jeder Leiter und jedes Arbeitskollektiv, alle, die am Investitionsgeschehen
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