
den zur Verfügung stehenden Fonds an Energie, Roh- und Werkstoffen zu er
reichen. Maßstab für den rationellen Einsatz dieser Ressourcen ist der Ver
gleich mit den internationalen Bestwerten.

Bei der Ausarbeitung des Planes kommt es darauf an,
- die Materialverbrauchsnormen und Materialeinsatzschlüssel zu überprüfen, 

um für den Plan 1979 bei voller Einhaltung der Qualitätsparameter Einspa
rungen zu erreichen;

- das Masse-Leistung-Verhältnis der Erzeugnisse, insbesondere bei Maschi
nen und Ausrüstungen, durch konkrete Aufgaben für die Konstruktion und 
Technologie zu verbessern sowie die betriebliche Materialwirtschaft auf ein 
höheres Niveau zu heben;

- die Bestände besser für die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung und 
der Volkswirtschaft sowie den Export zu nutzen;

- die volkswirtschaftlichen Verwendungsnormative für Materialien strikt ein
zuhalten.
Für die Planvorschläge sind die Möglichkeiten zur Erfassung, Aufbereitung 

und Verwendung von Sekundärrohstoffen stärker auszuschöpfen. Die Produk
tion von Ersatzteilen für die Versorgung der Wirtschaft und der Bevölkerung 
ist entsprechend den Erfordernissen zu steigern. Der Schwerpunkt liegt auf der 
höheren Qualität und Verschleißfestigkeit der Ersatzteile.

Bei den Reparaturarbeiten und Service-Leistungen steht der rationellste Ein
satz der Ersatzteile im Vordergrund. Es sind alle Möglichkeiten zur Regenerie
rung von Ersatz- und Verschleißteilen zu nutzen.

Maßstab für die ökonomische Wirksamkeit der wissenschaftlich-technischen 
Arbeit, für die bessere Nutzung der Grundfonds und die Herabsetzung des Ma
terialverbrauchs ist die im Jahre 1979 zu erreichende Senkung der Selbstkosten. 
Stets sind mit geringstem Aufwand hohe Ergebnisse zu erzielen. Das erfordert 
in allen Betrieben weitere Maßnahmen zum sparsamsten Umgang mit materiel
len und finanziellen Fonds, insbesondere zur Senkung der Verwaltungskosten, 
zur Einsparung von Treibstoffen, zur Verringerung der Ausschuß-, Nacharbeits
und Garantieleistungen und zur Vermeidung von Verlusten und allem nicht 
unbedingt nötigen Aufwand.

4. Die Plandiskussion 1979 ist darauf gerichtet, das Angebot an Konsumgütern 
in hoher Qualität und guter Formgestaltung entsprechend dem Bedarf der Be
völkerung spürbar zu steigern. Dazu ist es notwendig, in allen Betrieben die 
Anstrengungen zur Neu- und Weiterentwicklung von Konsumgütern zu erhö
hen. Wie das Programm zur Vorbereitung des 30. Jahrestages der Gründung 
der DDR vorsieht, sind neue, qualitativ hochwertige Erzeugnisse für die Bevöl
kerung kurzfristig zu entwickeln und bedarfsgerecht herzustellen. Vor allem 
kommt es darauf an, das wissenschaftlich-technische Niveau, die Qualität und 
die Zuverlässigkeit der Konsumgüter und ihre Formgestaltung zu verbessern.
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