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Die Produktionsstruktur der Holz-, Zellstoff- und 
Papierindustrie ist durch die komplexe Holzaus
nutzung und die rasche Entwicklung der Erzeugung 
von Spezialpapieren zu verbessern. Die Produktion 
von Spanplatten in Möbelqualität ist auf der 
Grundlage bisher nicht genutzter Holzsortimente 
auf 355 bis 360 Tm3 zu steigern. Die Fertigung von 
oberflächenveredelten Platten für die Möbel
industrie ist zu erweitern. In allen Bereichen der 
Volkswirtschaft sind die Holzwerkstoffe ökono
mischer zu verwenden.
Die Produktion von Papier und Karton für die 
Datenverarbeitung ist zu verdreifachen. Durch die 
Steigerung der Produktion von Verpackungsmitteln 
ist eine bessere Deckung des Bedarfs zu erreichen. 
Die Jahreskapazität zur Erzeugung von Wellpappe 
ist von 129 kt 1965 auf 195 bis 200 kt 1970 zu er
höhen. In der polygrafischen Industrie ist die 
Bücher- und Broschürenproduktion zu rationali
sieren.
Die Glasindustrie hat die Elektrotechnik und Elek
tronik, die chemische Industrie und das Bauwesen 
besser mit Erzeugnissen zu versorgen, die dem wis
senschaftlich-technischen Fortschritt in diesen Zwei
gen dienen.
Dazu ist die Produktion von Glasseide durch den 
Aufbau des Glasseidenwerkes Oschatz auf etwa 
4000 t, von Glasrohr für Leuchtstofflampen auf das 
2,6faehe und von optischem Glas auf das l,8fache 
zu erweitern.
Für den Export und zur Verbesserung der Ver
sorgung der Bevölkerung ist die Produktion von 
Haushaltporzellan und Wirlschaftsglas zu erhöhen. 
Schwerpunkte der komplexen sozialistischen Ratio
nalisierung in der Glas- und feinkeramischen In
dustrie sind produktivere Schmelz- und Brenntech
nologien, die Entwicklung und Einführung neuer 
Fertigungsverfahren für optische und elektrotech
nische Spezialgläser sowie mechanisierte Ferli- 
gungslinien.
Durch den Einsatz hochleistungsfähiger Maschinen 
in den Betrieben der Leichtindustrie und die Er
höhung der Eigenproduktion zweigspezifischer Ra
tionalisierungsmittel sind die qualitative Struktur 
und der Wirkungsgrad der Ausrüstungen zu ver
bessern und die Ausstattung mit Maschinen und 
Anlagen je Arbeitskraft bis 1970 auf über 120 Pro
zent zu steigern.

1.8. Bezirksgeleitete Industrie
In der bezirksgeleiteten Industrie ist die Warenpro
duktion auf 130 bis 135 Prozent zu steigern.
Die komplexe sozialistische Rationalisierung der 
bezirksgeleiteten Industrie ist auf der Grundlage 
der Konzeptionen der Industriezweige und Erzeug
nisgruppen zu verwirklichen. Die Produktivitäts
unterschiede zwischen den Betrieben sind plan
mäßig zu vermindern.
Der Perspektivplan gibt den Betrieben mit staat
licher Beteiligung, den Produktionsgenossenschaften 
des Handwerks und den Privatbetrieben die Mög
lichkeit, ihre Kapazitäten und Fonds für die be- 
darfs- und sortimentsgerechte Produktion zur bes
seren Versorgung der Bevölkerung und für den 
Export voll auszunutzen und in Übereinstimmung 
mit der planmäßigen Entwicklung der Volkswirt

schaft weiterzuenlwickeln. Durch die freiwillige 
Mitarbeit dieser Betriebe in den Erzeugnisgruppen 
sollten weitere Voraussetzungen für eine ratio
nellere Produktion und zur Steigerung der Arbeits
produktivität durch Spezialisierung und Koopera
tion sowie zur Verbesserung der Arbeitsbedingun
gen geschaffen werden.
Die freiwillige Zusammenarbeit in Kooperations
und Verkaufsgemeinschaften und anderen Formen 
der gemeinsamen Arbeit eröffnet den Betrieben 
aller Eigentumsformen die Möglichkeit, ihre Effek
tivität zu erhöhen.
Die Eigenherstellung von speziellen Rationalisie
rungsmitteln ist bedeutend zu erhöhen.
Die Investitionen für die bezirksgeleitete Industrie 
sind bis 1970 auf 180 Prozent zu erhöhen. Sie sind 
konzentriert für die Vervollkommnung _der Ferti
gungstechnik einzusetzen.

1.9. Produktionsmittelhandel

Eine der entscheidenden Aufgaben zur Verbes
serung der Materialökonomie ist die Beschleuni
gung der Umschlagsgeschwindigkeit der materiellen 
Umlaufmittel und die Verbesserung der Vorrats
und Lagerwirtschaft. Dabei sind die Absatzvorräte 
in der Zulieferindustrie und die Leistungsfähigkeit 
des Produktionsmittelhandels zu erhöhen, um zu 
einem maximalen Zuwachs an Nationaleinkommen 
und dessen zweckmäßige Verwendung beizutragen.
Zur weiteren Verbesserung der Materialversorgung 
der Wirtschaft ist der Produktionsmittelhandel ziel
gerichtet zum Sortimentshandel auf der Grundlage 
ökonomisch begründeter Handelsvorräte weiterzu
entwickeln. Er hat die Aufgabe, handelsübliche 
Erzeugnisse nach Lieferkatalogen kurzfristig und 
bedarfsgerecht den Betrieben auszuliefern. Die Be
triebe des Produktionsmittelhandels haben dazu 
ihre bedarfsbeeinflussende Absatztätigkeit unter 
richtiger Ausnutzung der Ware-Geld-Beziehungen 
auf die Erfordernisse ihrer Abnehmer auszurichten. 
Von ihnen sind aussagefähige Preisunterlagen und 
komplette Lieferkataloge bereitzustellen sowie die 
Bestelltermine bzw. Lieferfristen systematisch zu 
senken.
Zur Erfüllung seiner Aufgaben als volkswirtschaft
licher Vorratshalter sind, ausgehend von prognosti
schen Untersuchungen, Umfang und Zusammenset
zung der Bestände bei der ökonomischen Gestaltung 
der Lagerwirtschaft im Produktionsmittelhandel 
entscheidend zu verbessern, die Lager- und Um
schlagskapazität zu modernisieren und entsprechend 
diesen Erfordernissen zu rationalisieren.

2. Landwirtschaft und Nahrungsgüterwirtschaft

Bei der Entwicklung der Landwirtschaft und Nah
rungsgüterwirtschaft ist davon auszugehen, daß in 
Gemeinschaftsarbeit von Arbeitern, Genossen
schaftsbauern und Wissenschaftlern das ökono
mische System des Sozialismus gestaltet wird. Es 
ist die Aufgabe zu lösen, daß Menge, Qualität und 
Sortiment des Nahrungsmittelangebotes der Her
ausbildung sozialistischer Lebensbedürfnisse und 
der Veränderung der Arbeits- und Lebensbedingun
gen breiter Bevölkerungsschichten unter den Be
dingungen der wissenschaftlich-technischen Revo
lution entsprechen.


