
vergangenen neun Jahren 504 Kaufhallen und 24 Waren- und Kaufhäuser. 33 500 
Feierabend- und Pflegeheimplätze konnten übergeben werden.
Es gibt kaum einen Bereich des Lebens, der an den großen sozialpolitischen 
Fortschritten der vergangenen Jahre nicht teilgehabt hat, und jeder wird auch in 
Zukunft daran teilhaben. Allein seit dem IX. Parteitag wurden auf der Grund
lage zentraler lohnpolitischer Maßnahmen die Löhne von rund 4,4 Millionen 
Werktätigen erhöht. Für 175 000 Werktätige konnten Arbeitserschwernisse 
beseitigt werden. Bekanntlich hat sich im Jahre 1979 der Urlaub für alle 
Werktätigen um mindestens drei Tage erhöht. Immer mehr ausgestaltet wurde 
und wird in unserer sozialistischen Gesellschaft die Fürsorge für die Kinder, 
die berufstätigen Mütter und junge Ehen. Ein wichtiger Anteil an den sozialen 
Leistungen unserer Gesellschaft gebührt den Veteranen der Arbeit. In diesen 
Tagen erhalten mehr als drei Milliönen Rentenempfänger neue, höhere Renten.

Unsere Planwirtschaft hat eine hohe Reife erreicht. Die materiell-technische 
Basis unseres Landes ist stärker geworden. Zu Recht wird die große Leistungs
bereitschaft der Werktätigen hervorgehoben. Sie wird um so mehr Früchte 
tragen, wenn wir die Arbeiter ins Vertrauen ziehen, sie über die Lage ins Bild 
setzen und mit ihnen die Lösungswege beraten und festlegen. Wertvolle Er
fahrungen gibt es auch in der Leitungstätigkeit. Es erweist sich als vorteilhaft, 
daß wir in dieser Periode uns schon auf die Kombinate stützen können. Die 
einheitliche Leitung des Reproduktionsprozesses, insbesondere die enge Ver
bindung von Wissenschaft, Technik und Produktion, ließen neue Reserven 
entstehen. Sie voll auszuschöpfen, braucht natürlich noch Zeit. In der vom 
Politbüro beschlossenen „Verordnung über die Kombinate, Kombinatsbetriebe 
und volkseigenen Betriebe“ sind die wichtigsten Schlußfolgerungen für die 
neue Qualität der Leitung zusammengefaßt. So gilt es jetzt über all zu arbeiten. 
Gerade angesichts der Veränderungen auf dem Weltmarkt muß eines ganz 
deutlich ausgesprochen werden: Der wirtschaftliche Leistungsanstieg kann 
heute nicht mit den Mitteln und Methoden vom Anfang der siebziger Jahre 
organisiert werden. Jetzt bestehen andere Möglichkeiten, und es gibt andere 
Anforderungen. Jeder sozialpolitische Fortschritt verlangt ein stärkeres 
Wachstum der Arbeitsproduktivität als damals.
In den vergangenen Monaten sind wichtige Grundelemente einer umfassenden 
Strategie für die weitere ökonomische Entwicklung der Republik ausgearbeitet 
worden. In ihrem Zentrum steht die energische Erhöhung der Effektivität auf 
allen Gebieten. Die Hauptrichtungen für die verstärkte sozialistische Rationali
sierung wurden bestimmt. Es geht darum, in kurzer Frist einen volkswirtschaft
lich spürbaren „Rationalisierungsschub“ zu verwirklichen, der auf der Ver
bindung modernster wissenschaftlich-technischer Erkenntnisse und Tech
nologien mit dem Neuerertum der Werktätigen beruht.

Beschlossen wurde die langfristige Konzeption zur beschleunigten Entwicklung 
und Anwendung der Mikroelektronik in der Volkswirtschaft der DDR; Maß
nahmen zur Entwicklung, Produktion und zum Einsatz von Industrierobotern 
und von numerischen und nichtnumerischen Steuerungen von Maschinen; die 
Konzeption zur Entwicklung und weiteren Anwendung der elektronischen 
Rechentechnik sowie Vorschläge zur Rationalisierung der Verwaltungsarbeit 
in den Ministerien, Kombinaten und Betrieben der Industrie, des Bauwesens 
und in anderen volkswirtschaftlichen Bereichen. Nun sind daraus die konkre
ten Aufgaben für die Kombinate.abzuleiten. Dabei darf man nie die Aufgabe 
aus dem Auge verlieren, in volkswirtschaftlich wirksamen Größenordnungen 
Arbeitskräfte freizusetzen, die in anderen Bereichen der materiellen Produk
tion und im Dienstleistungssektor benötigt werden.
Sehr gründlich hat sich das Politbüro mit der Analyse des Produktionsver
brauchs befaßt. Die Senkung der Kosten muß überall als ein Hauptfaktor der 
Erhöhung unseres Nationaleinkommens verstanden und behandelt werden. 
Verschwendung von Energie und Rohstoffen darf nirgendwo geduldet werden. 
Ihr Einsatz hat strikt unter dem Gesichtspunkt höchster Wirtschaftlichkeit zu
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