
nischen Fortschritts auszuschöpfen. Mit Hilfe von Wissenschaft, Technik und 
Technologie gilt es, hohe Steigerungsraten der Arbeitsproduktivität zu er
reichen, Arbeitsplätze einzusparen und das Verhältnis von Aufwand und Er
gebnis entscheidend zu verbessern.

Der wissenschaftlich-technische Fortschritt ist Hauptfaktor der Intensivierung 
und beeinflußt die Lösung aller anderen Aufgaben entscheidend. Deshalb hält 
es die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands für erforderlich, die wissen
schaftlich-technische Arbeit selbst zu intensivieren, den erforderlichen wissen
schaftlichen Vorlauf zu sichern, in möglichst kurzen Fristen in Forschung und 
Entwicklung Ergebnisse von hohem Niveau zu erzielen und diese rasch und 
in großem Umfang anzuwenden. Sie widmet der Grundlagen- und angewandten 
Forschung sowie der Forschungskooperation mit den Ländern des Rates für 
Gegenseitige Wirtschaftshilfe große Aufmerksamkeit.

Die Intensivierung wird vor allem auf Maßnahmen der sozialistischen Ratio
nalisierung und Rekonstruktion der vorhandenen Betriebe gerichtet und schließt 
entsprechend den Erfordernissen der planmäßigen proportionalen Entwick
lung die Schaffung neuer Produktionskapazitäten ein. Sie ist eng verbunden 
mit der Vervollkommnung der Produktionsstruktur, die in Übereinstimmung 
mit der fortschreitenden sozialistischen ökonomischen Integration planmäßig 
erfolgt. Der Einsatz komplex mechanisierter, teilautomatisierter und automati
sierter Anlagen und Ausrüstungen ist schrittweise zu erhöhen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands geht stets davon aus, daß der 
Mensch die Hauptproduktivkraft ist, zu dessen Nutzen die Intensivierung der 
Produktion durchgeführt und dessen Arbeit dadurch erleichtert wird. Sie 
schenkt der Entwicklung und rationellen Nutzung des gesellschaftlichen Arbeits
vermögens große Beachtung. Dazu gehört der planmäßige Einsatz der Arbeits
kräfte entsprechend der Qualifikation, der Kenntnisse und Fertigkeiten. Die 
vollständige Nutzung der gesetzlichen Arbeitszeit und die Vermeidung von 
Ausfallzeiten sind Bedingungen für die ständige Steigerung der Arbeitspro
duktivität. Diesem Zweck dient auch die wissenschaftliche Arbeitsorganisation 
mit dem Arbeitsstudium, der Arbeitsgestaltung, der Arbeitsnormung und der 
Arbeitsklassifizierung.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands betrachtet es als ein grund
legendes Erfordernis der planmäßigen proportionalen Entwicklung der Volks
wirtschaft, wirksame Maßnahmen zu unternehmen, um den wachsenden Be
darf an Energie und Rohstoffen zu decken. Dazu gehört vor allem, die in der 
Deutschen Demokratischen Republik vorhandenen Lagerstätten an Energie
trägern und Rohstoffen stärker zu nutzen sowie Importe langfristig zu sichern, 
Sekundärrohstoffe wirksamer zu verwenden und Energie und Material effek
tiver einzusetzen.

Die Intensivierung erfordert eine hohe Materialökonomie. Sie ist darauf 
gerichtet, den spezifischen Aufwand an Energie, Rohstoffen und Material ent-
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