
mische Nutzen für die DDR mit einer wirksamen Unterstützung dieser Länder 
für die Entwicklung ihrer Volkswirtschaften verbunden wird.

Eine grundlegende Aufgabe besteht in der Entwicklung der Akkumulations
kraft zur weiteren Stärkung der materiell-technischen Basis des Sozialismus auf 
dem Wege der umfassenden Intensivierung und organischen Verbindung von 
Instandhaltung, Modernisierung und Rekonstruktion der vorhandenen Grund
fonds mit einer effektiven Investitionspolitik und dem ökonomischen Bauen.

Der entscheidende Faktor zur Stärkung der Akkumulationskraft der DDR ist 
die Erhöhung des wissenschaftlich-technischen Niveaus und der Qualität der 
Investitionsausrüstungen und -anlagen, wodurch bei gleichzeitiger höherer Aus
lastung sowohl in den wissenschaftlich-technischen als auch in den ökonomi
schen Parametern auf diesen Gebieten das Weltniveau mitbestimmt werden 
muß.

Entsprechend den Zielen der Außen- und Sicherheitspolitik der DDR ist der 
untrennbare Zusammenhang zwischen den Aufgaben zur Sicherung des Frie
dens und der weiteren Stärkung der ökonomischen Leistungsfähigkeit der 
Volkswirtschaft ständig zu gewährleisten. Die Aufgaben zur ökonomischen Si
cherstellung der Landesverteidigung sind konsequent zu verwirklichen.

Die großen politischen, sozialen und ökonomischen Errungenschaften des 
Sozialismus sind konzentriert in der Gestaltung der Hauptstadt der DDR, Ber
lin, als sozialistische Metropole zum Ausdruck zu bringen. Durch immer bes
sere Ökonomie der Produktion, der Funktion und Gestaltung der Stadt ist die 
sozialistische Lebensweise vorbildhaft zur Geltung zu bringen und die Attrakti
vität und Ausstrahlungskraft des sozialistischen Berlins als Stadt des Friedens 
weiter zu erhöhen.

Der Beitrag der Berliner Wirtschaft zum Leistungswachstum der Volkswirt
schaft der DDR ist überdurchschnittlich auf dem Wege der umfassenden Inten
sivierung mit vorbildlichen Lösungen der komplexen Rationalisierung und Au
tomatisierung weiter zu erhöhen. Zur Verwirklichung eines dynamischen 
Leistungs- und Effektivitätswachstums sollen von der Berliner Wirtschaft bei
spielhafte Leistungen bei der Entwicklung und Anwendung von Schlüsseltech
nologien ausgehen. Dabei sind die organische Verbindung von Wissenschaft 
und Produktion auf eine höhere Stufe zu heben und die Beziehungen der Kom
binate und Betriebe Berlins zur Akademie der Wissenschaften und den Hoch- 
und Fachschulen der Hauptstadt zu vertiefen.

Zur weiteren würdigen Ausgestaltung der Hauptstadt Berlin ist das beschleu
nigte Tempo des Wohnungsbaus mit der Kraft der ganzen Republik fortzuset
zen.

Die Leistungsfähigkeit und Attraktivität des Verkehrswesens der Hauptstadt 
sind durch Rekonstruktion, Modernisierung und Ausbau sowie durch effekti
vere Verkehrsorganisation zu erhöhen und die Serviceleistungen zu erweitern.
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