
dende Voraussetzung für die Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik im Jahre 1984 als eine grundlegende Auf
gabe aller Staats- und Wirtschaftsorgane zu verwirklichen.

In allen Kombinaten und Betrieben, einschließlich der Kombinate und Be
triebe, die Produktionsmittel hersteilen, ist eine bedeutende Initiative zur Pro
duktion von Konsumgütern zu entwickeln, die volkswirtschaftlich spürbar ins 
Gewicht fällt. Die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des Grundbedarfs, 
„1000 kleinen Dingen" des täglichen Bedarfs sowie mit Ersatzteilen ist weiter 
zu verbessern.
Das erfordert:
- entsprechend dem wachsenden Bedarf der Bevölkerung vor allem den Anteil 
hochwertiger Konsumgüter zu steigern und in hohen Stückzahlen zu produzie
ren, die sich durch internationalen Neuheitsgrad, hohen Gebrauchswert und 
Bedienkomfort auszeichnen, von der Bevölkerung gern gekauft und auch 
effektiv exportiert werden können. Bei bereits in die Produktion eingeführten 
neuen Konsumgütern sind die Stückzahlen ausgehend vom volkswirtschaftli
chen Bedarf zu erhöhen ;
- die Erzeugnisentwicklung auf das engste mit der Anwendung hochprodukti
ver Technologien zu verbinden und effektiver zu gestalten, besonders zur Er
höhung der Qualität und der Zuverlässigkeit;
- die Material- und Energieökonomie bei der Produktion von Konsumgütern 
entsprechend den verfügbaren Ausgangsrohstoffen und Materialien zu verbes
sern, besonders hinsichtlich des Masse-Leistungs-Verhältnisses sowie zur Sen
kung des Energieverbrauchs bei elektrotechnischen Konsumgütern und Haus
haltgeräten;
- den wissenschaftlich-technischen Fortschritt darauf zu richten, vorrangig die 
in der DDR verfügbaren Ausgangsrohstoffe und Materialien bei der Entwick
lung und Produktion hochwertiger Konsumgüter umfassend zu nutzen, ein
schließlich der erforderlichen Zulieferungen und Ersatzteile sowie der notwen
digen Reparatur- und Serviceleistungen, und eine höchstmögliche Veredlung 
durchzusetzen.

6. Für die Sicherung der wachsenden Bauaufgaben zur weiteren Stärkung der 
ökonomischen Leistung skr ait der Volkswirtschaft der DDR und der weiteren 
zielstrebigen Realisierung des Wohnungsbauprogramms einschließlich der Bau
aufgaben für die weitere Ausgestaltung der Hauptstadt der DDR, Berlin, ist der 
Leistungs- und Effektivitätsanstieg im Bauwesen mit höherem technologischem 
Niveau und verstärkter Intensivierung zu erreichen. Das erfordert:
- im Bauwesen die effektive Gestaltung der Produktionsstruktur der Bau- und 
Vorfertigungsindustrie entsprechend den volkswirtschaftlichen Anforderungen, 
insbesondere zugunsten des Anteils der Rekonstruktionsbaumaßnahmen;
- die Verwirklichung qualitativ neuer Züge der Einheit von Neubau, Moderni-
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