
vervollkommnen, daß volkswirtschaftliche Reserven erschlossen und die mate
riellen Fonds mit höchster Effektivität eingesetzt werden.

In allen Bereichen der Volkswirtschaft ist eine effektive Bestandswirtschaft: 
durchzusetzen. Der volkswirtschaftliche Aufwand für die Vorratshaltung in den 
Bereichen ist durch differenzierte Aufgabenstellungen entsprechend den Erfor
dernissen der Reproduktion zu senken. Die Normative und Normen des Ener 
gie-, Material- und Verpackungsmittelverbrauchs sowie der Vorratswirtschaft, 
die Standards, Konstruktions- und Berechnungsvorschriften sind auf allen Ge
bieten, ausgehend von Vergleichen mit dem fortgeschrittensten internationalen 
Niveau und den in der Volkswirtschaft zur Verfügung stehenden Fonds, so fest
zulegen und ständig zu aktualisieren, daß sie den Anforderungen der achtziger 
Jahre entsprechen und zu qualitativen Veränderungen führen. Auf der Grund
lage technisch-ökonomisch begründeter Material- und Energieverbrauchsnor
men sind durch die Leiter die gesellschaftlichen Initiativen der Werktätigen im 
sozialistischen Wettbewerb zu fördern und die Aktivitäten der Arbeitskollektive 
auf die effektivste Verwendung der materiellen Ressourcen zu lenken. Die 
FDJ-Aktion „Materialökonomie" und die entsprechenden Vorhaben der Pionier
organisation „Ernst Thälmann" sind zu unterstützen.

Der Produktionsmittelhandel hat die Kontinuität in der Versorgung der 
Volkswirtschaft weiter zu erhöhen. Durch die Intensivierung der Transport-, 
Umschlags- und Lagerprozesse sind die Versorgungsleistungen zu erhöhen und 
das Niveau der Versorgung der Industrie und der Bevölkerung mit Waren und 
Dienstleistungen zu verbessern.

3. Der volkswirtschaftlich effektivste Einsatz der im Zeitraum 1981-1985 
zur Verfügung stehenden Investitionen ist von ausschlaggebender Bedeutung 
für das weitere ökonomische Leistungswachstum.

Die Investitionen sind darauf zu richten, die materiell-technische Basis in 
qualitativer Hinsicht zu vervollkommnen.

Forschung und Entwicklung und Investitionen sind so miteinander zu ver
binden, daß die planmäßige Überleitung neuer Erzeugnisse und technologischer 
Verfahren, die dem wissenschaftlich-technischen Höchststand entsprechen und 
die von ausschlaggebender Bedeutung für die Herausbildung einer hocheffek
tiven Struktur der Volkswirtschaft sind, gewährleistet wird. Gleichzeitig ist zu 
sichern, daß der Vorbereitung und Realisierung der Investitionen die neuen Er- 
kenntnisse von Forschung und Entwicklung zugrunde gelegt werden. Die In
vestitionen sind darauf zu richten, die Exportkraft der Volkswirtschaft der DDR 
weiter zu erhöhen.

Durch konsequente Verwirklichung der sozialistischen Intensivierung und 
Rationalisierung ist die Grundfonds- und Investitionseffektivität in allen Be
reichen und Zweigen der Volkswirtschaft bedeutend zu erhöhen. Durch aufein-
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