
Einrichtungen ist auf die Grundhagen der Intensivierung und Rationalisierung 
der Produktion zu konzentrieren. Das betrifft insbesondere
- die umfassende ökonomische Nutzung der Ergebnisse von Wissenschaft und 
Technik, die zielstrebige Entwicklung und kurzfristige Überleitung von Spitzen
leistungen in die Produktion;
- die umfassende sozialistische Rationalisierung, vor allem die Weiterentwick
lung vorhandener und die breite Anwendung neuer Technologien und Verfah
ren zur wesentlichen Erhöhung des technologischen Niveaus der Produktion 
sowie zur Einsparung an Arbeitszeit und von Arbeitsplätzen;
- die spürbare Senkung des Produktionsverbrauchs durch die Ausarbeitung und 
Durchsetzung gezielter Maßnahmen zur Erhöhung der Materialökonomie, vor 
allem zur Einsparung von Energie, Rohstoffen und anderen Materialien;
- die Sicherung des rationellen Einsatzes der Investitionen entsprechend den 
Maßstäben der 10. Tagung des Zentralkomitees der SED zur Erhöhung der Lei
stungskraft der Volkswirtschaft, ihre Konzentration auf die Fertigstellung be
gonnener Vorhaben, die noch 1980 einen Leistungszuwachs bringen, sowie die 
wesentliche Verkürzung der Bauzeiten und damit die Verringerung der unvoll
endeten Investitionen;
- die weitere Steigerung der eigenen Produktion an Rohstoffen und Materia
lien einschließlich der Verwertung von Sekundärrohstoffen sowie die höchst
mögliche Veredlung der zur Verfügung stehenden Rohstoffe und Materialien;
- die wesentliche Erhöhung der Produktion qualitativ hochwertiger Maschinen, 
Ausrüstungen und wichtiger Zuliefererzeugnisse zur Deckung des Inlandbedarfs 
sowie zur Beschleunigung des Exportes devisenrentabler Erzeugnisse;
- die Sicherung einer qualitativ hochwertigen Konsumgüterproduktion für die 
Versorgung der Bevölkerung. Vor allem durch Anwendung wissenschaftlich- 
technischer Ergebnisse sind höhere Gebrauchswerte und besserer Bedienkom
fort sowie eine den Ansprüchen entsprechende bessere modische Gestaltung 
bei den industriellen Konsumgütern zu erreichen.

Die Ausarbeitung der Planentwürfe in den Kombinaten, Betrieben, Genossen
schaften und Einrichtungen ist somit auf die qualitativen Veränderungen zur 
Erhöhung der Produktivität und Effektivität zu konzentrieren. Schwerpunkte 
sind die Sicherung einer bedarfsgerechten Produktion, die mit hohem ökono
mischem Effekt im Inland und auf den internationalen Märkten absetzbar ist, 
und die dazu erforderlichen Maßnahmen zur Veränderung der Struktur der Pro
duktion. Die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1980 und die eingehende 
Beratung seiner Ziele und Aufgaben mit den Werktätigen ist als ein kontinuier
licher Prozeß der Erschließung und Nutzung von Leistungs- und Effektivitäts- 

' reserven bis zur Bilanzierung und Fertigstellung des Entwurfs des Volkswirt
schaftsplanes 1980 in enger Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften und der 
Jugendorganisation zu organisieren.
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