
sierung und Erhaltung der Wohnbausubstanz sowie der verstärkten Hinwen
dung zur intensiven Stadtentwicklung und zur rationelleren Nutzung der vor
handenen umfangreichen Bausubstanz. Im Rahmen des komplexen Wohnungs
baus sind die zur Versorgung und Betreuung der Bevölkerung in den Wohnge
bieten erforderlichen Gemeinschaftseinrichtungen, insbesondere Schulen, Schul
sporthallen, Kindergärten, Kinderkrippen, Jugendklubeinrichtungen, Verkaufs
stellen sowie gastronomische und Dienstleistungseinrichtungen, entsprechend 
den staatlichen Kennziffern zu schaffen. Es ist eine weitere Verbesserung des 
Verhältnisses von Aufwand und Ergebnis, insbesondere durch die rechtzeitige 
Vorbereitung, rationelle Gestaltung der Bebauungskonzeptionen, Verbesserung 
der Energieökonomie, vor allem der Wärmedämmung und Durchsetzung eines 
straffen technologischen Regimes in hoher Qualität bei den Gewerken, zu ge
währleisten. Es sind die festgelegten Maßnahmen zur verstärkten Instandset
zung und Modernisierung des Wohnungsbestandes und die weitere Verlagerung 
des Wohnungsbaus in innerstädtische Gebiete sowie Kreisstädte und andere 
kleine Städte durchzusetzen;
- die Produktionsprozesse der Baumaterialienindustrie auf der Grundlage 
einheimischer Materialien und Sekundärrohstoffe weiter zu rationalisieren, um 
qualitative Verbesserungen entsprechend der veränderten Struktur der Bau
aufgaben besonders hinsichtlich höherer Wärmedämmeigenschaften und des 
spezifischen Energieaufwandes zu schaffen;
- die bedeutende Senkung des spezifischen Bauaufwandes und die Verkürzung 
der Bauzeiten bei Sicherung der erforderlichen Gebrauchswerte der Bauaufga
ben;
- die bedeutende Erhöhung der Produktion von Konsumgütern im Bauwesen 
auf der Basis silikatischer Rohstoffe sowie von Fertigerzeugnissen für die 
Modernisierung und Instandhaltung von Wohnungen. Die Aufgaben zur spe
zifischen Senkung des Materialeinsatzes, insbesondere von Walzstahl, Zement 
und Schnittholz, sind auf der Grundlage wissenschaftlich-technischer Bestlösun
gen und fortschrittlicher Normative durch konkrete Maßnahmen zu untersetzen.

7. Die Planausarbeitung 1984 in der Land-, Forst- und Nahrungsgüter Wirt
schaft ist darauf zu richten, durch die weitere Intensivierung der Produktion 
einen hohen Ertrags- und Leistungsanstieg zu sichern. Im nächsten Jahr muß ein 
weiterer entscheidender Schritt gegangen werden bei der Sicherung der Ver
sorgung der Bevölkerung und der Industrie mit Rohstoffen aus der eigenen 
Produktion bei sinkenden Importen an Futtermitteln und anderen Erzeugnissen, 
die von unserer Landwirtschaft selbst produziert werden können. Im Kern geht 
es darum, höhere Erträge und steigende Leistungen mit relativ geringeren und 
zum Teil auch absolut sinkenden Aufwendungen, besonders an Material, Ener
gie und Investitionen, zu erreichen. Das erfordert, effektiver zu wirtschaften 
und somit einen höheren Beitrag zum Nationaleinkommen zu leisten.
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