
nahmen zu treffen, das wissenschaftlich-technische Niveau des eigenen Rationa
lisierungsmittelbaus weiter zu erhöhen, insbesondere durch die Anwendung der 

' Mikroelektronik und den Einsatz von Industrierobotern.
Es sind Maßnahmen für die rationellere Gestaltung der Transportprozesse in 

allen Bereichen der Volkswirtschaft festzulegen mit dem Ziel, die Transportauf
gaben mit hoher Effektivität termingemäß zu bewältigen.

4. In Auswertung der Ergebnisse der 7. Baukonferenz des Zentralkomitees 
der SED und des Ministerrates gilt es, für die Sicherung der wachsenden Bau
aufgaben zur Stärkung der ökonomischen Leistungskraft der Volkswirtschaft 
der DDR und weiteren zielstrebigen Realisierung des Wohnungsbaupro
gramms, als Kernstück des sozialpolitischen Programms, den Leistungs- und 
Effektivitätsanstieg im Bauwesen durch die weitere Industrialisierung mit höhe
rem technologischem Niveau und verstärkter Intensivierung zu sichern. Das er
fordert im Bauwesen,
- die effektivere Gestaltung der Produktionsstruktur in der Bau- und Vorferti- 

! gungsindustrie entsprechend den volkswirtschaftlichen Anforderungen, insbe
sondere den steigenden Anteil der Rekonstruktionsbaumaßnahmen der Indu
strie, umfassend durchzusetzen;
- beim komplexen Wohnungsbau in seiner Einheit von Neubau, Modernisie
rung und Erhaltung der Bausubstanz die zielstrebige Verbesserung des Verhält
nisses von Aufwand und Nutzen insbesondere durch die rechtzeitige Vorberei
tung, rationelle Gestaltung der Bebauungskonzeptionen, Verbesserung der 
Energieökonomie und Durchsetzung eines straffen technologischen Regimes 
beim Tiefbau, bei der Montage und im Ausbau in hoher Qualität zu gewähr
leisten;
- die Produktionsprozesse der Baumaterialienindustrie auf der Grundlage ein
heimischer Rohstoffe weiter zu rationalisieren, um qualitative Verbesserungen 
besonders hinsichtlich der Komplettierung der Elemente, höherer Wärmedämm
eigenschaften und der Senkung des spezifischen Energieaufwandes zu schaffen;
- den spezifischen Bauaufwand bei der Sicherung der erforderlichen Gebrauchs
werte in der Vorbereitung und Durchführung der Bauaufgaben bedeutend zu 
senken.

5. Die Anstrengungen der Werktätigen in der Land-, Forst- und Nahrungs
güterwirtschaft sind darauf zu richten, durch weitere Intensivierung der Pro
duktion eine stabile Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsgütern und der 
Industrie mit Rohstoffen zu gewährleisten. Dazu sind noch wirksamer Reserven 
in der Pflanzen- und Tierproduktion zu erschließen.

Mit dem Ziel der weiteren Steigerung des Fleischaufkommens ist in der Tier
produktion besondere Aufmerksamkeit einer effektiven Reproduktion der Vieh
bestände, der Erhöhung der Aufzuchtergebnisse und einer hohen Futterökono
mie zu widmen. Die wichtigste Voraussetzung hierfür ist die Erzielung hoher
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