
beitung des Planes 1985 darauf an, die schöpferische Masseninitiative darauf zu 
richten, überall hohe ökonomische Ergebnisse zu erreichen, das Verhältnis von 
Aufwand und Ergebnis weiter zu verbessern, mit den vorhandenen Fonds ratio
neller zu wirtschaften und die Errungenschaften des wissenschaftlich-techni
schen Fortschritts wirkungsvoller für das Wachstum des Nationaleinkommens 
zu nutzen.

Politische Stabilität, ökonomische Dynamik, kontinuierliche Fortsetzung der 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Wohle des Volkes waren und 
bleiben von entscheidender Bedeutung für unseren Beitrag zur Sicherung des 
Friedens.

Die Gestaltung der Hauptstadt der DDR, Berlin, als politisches, wirtschaftli
ches und geistig-kulturelles Zentrum der DDR ist 1985 planmäßig fortzuführen. 
Die Beschleunigung des Wohnungsbaus und die konzentrierte Durchführung 
der anderen Aufgaben sind mit Unterstützung aller Bezirke entsprechend den 
gefaßten Beschlüssen und den übernommenen Verpflichtungen zu gewährlei
sten. Der »FDJ-Initiative Berlin« gilt dabei besondere Aufmerksamkeit.

Die Arbeit der örtlichen Staatsorgane ist darauf zu richten, die örtlichen Re
produktionsbedingungen umfassend zu nutzen und überall lokale Ressourcen 
effektiv einzusetzen, um die volkswirtschaftlichen Schwerpunktaufgaben mit zu 
sichern und deren Lösung zu unterstützen.

Die Aufgaben zur ökonomischen Sicherstellung der Landesverteidigung und 
der inneren Sicherheit und Ordnung sind als fester Bestandteil der Wirtschafts
politik des sozialistischen Staates konsequent zu verwirklichen.

Die schöpferischen Aktivitäten der Jugend unter der Losung »Jeder jeden Tag 
mit guter Bilanz« sind umfassend zu unterstützen. Die ökonomischen Initiati
ven der FDJ - vor allem die Bewegung der Jugendbrigaden, der Jugendforscher
kollektive und der Jugendobjekte - sind zu fordern und für die Ausarbeitung 
anspruchsvoller Planentwürfe zu nutzen.

Das Bildungspotential der Werktätigen ist noch effektiver zu nutzen, um das 
geistig-kulturelle Leben so zu entfalten, daß es dem gewachsenen Kulturniveau 
der Werktätigen gerecht wird, Schöpfertum und Leistungsbereitschaft weckt und 
zur weiteren Entwicklung der sozialistischen Lebensweise beiträgt.

I.

Die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1985 ist auf folgende Aufgaben 
und Ziele zu richten:

1. Zur Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts sind mit der 
Planausarbeitung die Voraussetzungen zu schaffen, um im Jahre 1985 hohe wis
senschaftlich-technische Leistungen durch umfassende Nutzung des vorhandenen
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