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nichtindustriellen Bereiches (im folgenden Leiter 
genannt) entwickeln durch eine wissenschaftlich be
gründete Führungstätigkeit, durch Erläuterung der 
wissenschaftlichrtechnischen und anderen Aufgaben 
der komplexen sozialistischen Rationalisierung, durch 
die Qualifizierung der Werktätigen und durch die 
systematische Ausnutzung der materiellen und mora
lischen Interessiertheit die schöpferische Initiative der 
Werktätigen. Sie führen die Werktätigen bei der 
komplexen sozialistischen Rationalisierung vor allem 
in Produktion, Handel und Verwaltung an die Lö
sung wissenschaftlich-technischer und anderer Auf
gaben heran und sichern, daß die Werktätigen in 
breitem Umfang schöpferisch an der Lösung dieser 
Aufgaben auch außerhalb der Arbeitspflichten teil
nehmen und diese Arbeit in der Neuererbewegung 
organisiert wird. Für die Leitung des Patent-, 
Muster- und Zeichenwesens sind die Direktoren der 
Betriebe verantwortlich.

(2) Zur Durchsetzung der komplexen sozialistischen 
Rationalisierung sichern die Leiter im Rahmen ihrer 
Verantwortung für die Förderung und Lenkung der 
Neuererbewegung, daß

1. die Aufgaben für die Neuerer, ausgehend von den 
Rationalisierungskonzeptionen und unter Berück
sichtigung der Kooperationsbeziehungen, als Be
standteil der Planung von Wissenschaft und Tech
nik geplant und geeignete Werktätige für die Lö
sung dieser Aufgaben gewonnen werden

2. die durch die Neuererbewegung zu erreichende 
Zielstellung, insbesondere die zu erreichende 
Selbstkostensenkung, Bestandteil der ökonomischen 
Zielstellung des. Betriebes und des sozialistischen 
Wettbewerbs ist

3. die umfassende sozialistische Gemeinschaftsarbeit 
der Werktätigen in der Neuererbewegung, vor 
allem die Zusammenarbeit zwischen Arbeitern 
und Angehörigen der Intelligenz, besondei's zur 
Lösung von Komplexaufgaben organisiert wird 
und daß zur Lösung der geplanten Neuererauf
gaben Neuerervereinbarungen abgeschlossen wer
den

4. Frauen und Jugendliche in zunehmendem Maße 
zielstrebig an die technisch-schöpferische Arbeit 
herangeführt und für die Mitarbeit in der Neue
rerbewegung, vor allem in Neuererkollektiven, zur 
Lösung von Rationalisierungsaufgaben gewonnen 
werden. Die Entwicklung der planmäßigen Neue
rertätigkeit der Jugendlichen ist Bestandteil der 
Eewegung zur Vorbereitung und Durchführung der 
„Messen der Meister von morgen“

5. die Neuerer eine umfassende Unterstützung bei 
der Erarbeitung und Durchsetzung ihrer Neuerun-

' gen erhalten. Die Ökonomie der Zeit erfordert, 
insbesondere das Vorhandensein der notwendigen 
materiell-technischen Voraussetzungen für die Er
arbeitung und Durchsetzung von Neuerungen — 
Geräte, Experimentier- und andere Einrichtungen 
sowie Konstruktionsräume — planmäßig zu sichern 
und zu gewährleisten, daß die wissenschaftlich- 
technische Literatur einschließlich der in- und aus
ländischen Patentliteratur erfaßt und ausgewertet 
wird, die Informationen den Neuerem zu Beginn

der Lösung einer Aufgabe zugänglich gemacht und 
im Verlaufe der weiteren Arbeiten planmäßig er
gänzt werden

6. die Neuerungen unverzüglich beurteilt werden 
und über ihre Benutzung entschieden wird

7. die zur Benutzung angenommenen Neuerungen 
planmäßig realisiert, benutzt und die erforder
lichen Maßnahmen zur umfassenden überbetrieb
lichen Benutzung getroffen werden

8. die durch die Benutzung der Neuerungen betrof
fenen Normen, Standards und Plankennziffern zu
sammen mit den Werktätigen verändert werden

i). die Leistungen der Neuerer entsprechend den ge
setzlichen Bestimmungen anerkannt werden.

(3) Die Leiter analysieren regelmäßig den Ent
wicklungsstand und die Ergebnisse auf dem Gebiet 
der Neuererbewegung und des Patent-, Muster- und 
Zeichenwesens, vor allem durch Auswertung der 
Berichterstattung über die Ex'gebnisse der Neuerer
bewegung und der Rechenschaftslegungen der Leiter 
im Betrieb. Ausgehend von diesen Analysen, treffen 
die Leiter Maßnahmen zur Verbesserung der Arbeit, 
kontrollieren deren Verwirklichung und arbeiten 
persönlich mit den Neuerern zusammen.

(4) Die Leiter stützen sich bei ihren Entscheidun
gen zur Verbesserung der Arbeit auf zweckmäßige 
Formen der kollektiven Beratung mit den Werk
tätigen. Sie nutzen die Vorschläge und Empfehlun
gen aus, die vor allem bei Beratungen zur Erarbei
tung und über die Erfüllung der Betriebskollektiv
verträge, auf ökonomischen Konferenzen, in den 
ständigen Produktionsberatungen und in Versamm
lungen der gesellschaftlichen Organisationen sowie 
von den Neuererräten und Neuererbrigaden gegeben 
werden.

(5) Die Direktoren der Betriebe planen und leiten 
entsprechend den Erfordernissen der wissenschaft
lich-technischen Revolution die Ausbildung und Ent
wicklung der Mitarbeiter in den BfN, der Mitglieder 
von Neuererbrigaden und Schlichtungsstellen sowie 
die Qualifizierung der betrieblichen Leiter und der 
Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung auf dem 
Gebiet des Neuerer-, Patent-, Muster- und Zeicheh- 
wesens nach den Richtlinien des Patentamtes. Sie 
nutzen hierzu die vorhandenen Lehrgangsschulen 
und Betriebsakademien. Die Direktoren der Betriebe 
sichern insbesondere den Einsatz der erforderlichen 
Anzahl von Patent-Ingenieuren; sie gewinnen geeig
nete Kader für die Ausbildung als nebenberufliche 
Fachlehrkräfte durch das Patentamt und gewährlei
sten ihren Einsatz innerhalb des jeweiligen Betriebes 
sowie in den Kollektiven nebenberuflicher Fa-chlehr- 
kräfte der staatlichen und gesellschaftlichen Einrich
tungen.“

§ 4

Der § 5 der Neuererverordnung wird wie folgt er
gänzt;

„(4) Die betrieblichen Gewerkschaftsleitungen 
haben eine besondere Verantwortung bei der Förde
rung und Lenkung der Neuererbewegung. Sie organi-


