
arbeiten und den Planentwürfen für das Jahr 1980 zugrunde zu legen. Dazu 
sind die Effektivität der Energieumwandlung und -anwendung weiter zu erhö
het, die Ursachen für noch vorhandenen unrationellen Einsatz beziehungsweise 
den über den Normativen liegenden Verbrauch für Elektroenergie, Wärmeener
gie sowie fester und flüssiger Brennstoffe konsequent aufzudecken und zu be
seitigen.

Es sind Maßnahmen festzulegen, die eine effektive Nutzung der vorhandenen 
Bestände gewährleisten und das Entstehen von Mehrbeständen verhindern. Auf 
der Grundlage der staatlichen Aufgaben sind alle Reserven auszuschöpfen, um 
die festgelegten Vorräte an Energieträgern, ausgewählten Roh- und Werkstoffen 
zur Sicherung eines kontinuierlichen Wirtschaftsablaufs zu gewährleisten.

Zur materiellen Sicherung der Leistungsentwicklung sind die vorhandenen 
Sekundärrohstoffe und industriellen Abprodukte zu erfassen und zu verwerten. 
Um den Beitrag der Sekundärrohstoffe spürbar zu erhöhen, sind die festgelegten 
Maßnahmen zur Überleitung wissenschaftlich-technischer Ergebnisse und zur 
Schaffung weiterer Kapazitäten für die Erfassung und Verarbeitung von Sekun
därrohstoffen konsequent in die Planentwürfe einzuordnen und zu realisieren.

Bei den Arbeiten zur Bilanzierung der Planentwürfe ist die Gleichrangigkeit 
von Primär- und Sekundärrohstoffen konsequent zu verwirklichen. In den Plan
entwürfen 1980 sind weitere Intensivierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen 
in vorhandenen Verarbeitungskapazitäten vorzusehen sowie Reserven zur bes
seren Nutzung der Sekundärrohstoffe zu erschließen und den Bilanzentwürfen 
zugrunde zu legen.

4. Die Planausarbeitung 1980 ist darauf zu richten, durch den rationellen Ein
satz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens, verbunden mit den Maßnahmen 
der sozialistischen Rationalisierung, weitere Leistungsreserven zu erschließen 
und die Arbeit der Werktätigen produktiver zu gestalten. Den Planentwürfen 
sind gleichzeitig weitere Maßnahmen zur Einschränkung der Tätigkeiten unter 
erschwerten und gesundheitsschädigenden Bedingungen zugrunde zu legen.

Eine Kernfrage dabei ist die Einsparung von Arbeitsplätzen als Vorausset
zung für die Sicherung eines Leistungszuwachses bei gleichbleibender bezie
hungsweise geringerer Anzahl von Arbeitskräften. Der Einsatz der Arbeits
kräfte muß vorrangig für die bessere Nutzung der vorhandenen Grundfonds 
und die Erhöhung der Schichtarbeit erfolgen, bei gleichzeitiger Verbesserung 
der Arbeits- und Lebensbedingungen.

Mit der Planausarbeitung sind konkrete Maßnahmen zur Um- und Neugestal
tung von Arbeitsplätzen, zur besseren Nutzung der Arbeitszeit und Erhöhung 
der Arbeitsdisziplin, zur Senkung der Warte- und Stillstandszeiten sowie der 
Anzahl der Überstunden auszuarbeiten, zu beraten und festzulegen. Dazu sind 
Zeitnormative und Typenlösungen der WAO auszuarbeiten und anzuwenden 
sowie der Verwaltungsaufwand durch die Anwendung der EDV zu verringern.
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