
Durch rechtzeitige und gründliche Vorbereitung der Investitionen sind ge
meinsam von den Auftraggebern sowie den Bau- und Ausrüstungsbetrieben 
gute Bedingungen für ein konzentriertes und kontinuierliches Bauen und damit 
für die volle Ausnutzung der Arbeitszeit und der Bautechnik im Mehrschichtbe
trieb zu schaffen. Die noch bestehenden beträchtlichen Unterschiede bei der 
zeitlichen Ausnutzung der Baumaschinen sind zu beseitigen.
- Durch die Kombinate und Betriebe des Bauwesens ist das Wohnungsbaupro
gramm als Einheit von Neubau, Rekonstruktion, Modernisierung und Erhaltung 
der Wohnbausubstanz Weiterzufuhren. Die zur Versorgung und Betreuung der 
Bürger in den Wohngebieten erforderlichen Gemeinschaftseinrichtungen sind 
entsprechend den staatlichen Plankennziffem termingerecht fertigzustellen.

Verstärkt ist mit dem innerstädtischen Wohnungsbau die Attraktivität und 
Funktionsfähigkeit der Wohngebiete zu erhöhen. Die disziplinierte Einhaltung 
der staatlichen Aufwandsnormative ist insbesondere durch die qualifizierte In- 
vestitions- und Bauvorbereitung zu gewährleisten.

In Berlin ist mit der Fortführung des beschleunigten Wohnungsbaus und mit 
der Durchführung der anderen Bauaufgaben durch die Kombinate und Betriebe 
des Bauwesens aus der ganzen Republik ein würdiger Beitrag zur weiteren Aus
gestaltung der Hauptstadt der DDR zu leisten. Die Leistungsbereitschaft der Ju
gend in der »FDJ-Initiative Berlin« und in der Aktion »Umgebaut und ausge
baut« ist allseitig zu fordern und zu unterstützen.

Die Erfüllung der mit dem Plan zur Instandhaltung und Instandsetzung der 
Wohnungen gestellten Aufgaben ist in allen Kreisen, Städten und Gemeinden 
zu gewährleisten. Dazu sind die noch bestehenden ungerechtfertigten Niveau
unterschiede in der Leistungskraft und Effektivität der kreisgeleiteten Baube
triebe schrittweise weiter abzubauen.
- Die Produktionsstruktur der Bau- und Vorfertigungsindustrie ist noch stärker 
auf die qualitativ neuen Anforderungen des steigenden Anteils der Baumaßnah
men für die Rekonstruktion, Modernisierung und Erhaltung der vorhandenen 
wertvollen Bausubstanz einzustellen.

Die Kapazitäten der bautechnischen Projektierung sind durch die Anwen
dung rechnergestützter Systeme überdurchschnittlich zu entwickeln, um auf 
dieser Grundlage die geplanten Baumaßnahmen rechtzeitig aufwandssparend 
vorzubereiten und mit kurzen Bauzeiten konzentriert durchzuführen. Die be
reits bewährten anwendungsreifen CAD-Lösungen sind schneller auf alle An
wender zu übertragen; die Arbeitsstationen sind mehrschichtig auszulasten.

Die materialökonomischen Zielstellungen, insbesondere für Walzstahl, 
Schnittholz und Zement, sind durch die breitenwirksame Nachnutzung erprob
ter Spitzenleistungen, bewährter Besttechnologien und Rationalisierungslösun
gen zu sichern.

328


