
- mit der Projektierung und Durchführung der Investitionen konsequent auf 
den wissenschaftlich-technischen Höchststand und auf eine hohe ökonomische 
Effektivität orientiert wird,
- die Projektierung darauf gerichtet wird, die im Plan enthaltenen Objekte vor
zubereiten und dabei bestehende Aufwandsnormative zu unterbieten,
- schnell ein Produktionszuwachs erzielt wird, der dem Bedarf der Bevölke
rung, der Volkswirtschaft unseres Landes und des Exports effektiv und in hoher 
Qualität gerecht wird.

In größerem Maße gilt es, die Investitionen auf die Beschleunigung der sozia
listischen Intensivierung und Rationalisierung zu richten. Besonders wichtige 
Ziele sind dabei die Einsparung von Arbeitsplätzen und die Senkung des Pro
duktionsverbrauchs. Das ist der entscheidende Weg, um die vorhandenen und 
neu entstehenden Kapazitäten zeitlich immer besser zu nutzen und die Arbeits
und Lebensbedingungen der Werktätigen weiter zu verbessern. Extensive Er
weiterungen von Produktionskapazitäten sind nur in Ausnahmefällen im Inter
esse der weiteren proportionalen Gestaltung der Volkswirtschaft, insbesondere 
zum Ausbau der Energie- und Rohstoffbasis, vorzunehmen.

Der steigende Mechanisierungs- und Automatisierungsgrad der Produktions
und Hilfsprozesse ist noch wirkungsvoller mit der Anwendung modernster Tech
nologien und Verfahren und der Vervollkommnung der Produktionsorganisa
tion zu verbinden. Dem dienen die komplexe Rationalisierung durchgängiger 
technologischer Prozesse und die Erneuerung, Modernisierung und Rekon
struktion von Produktionsabteilungen, Betriebsabschnitten und ganzen Betrie
ben. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der umfassenden Nutzung der Mikroelek
tronik zu, für deren breite Anwendung alle Voraussetzungen zu schaffen sind.

Um die sozialistische Rationalisierung der Volkswirtschaft weiter zu vertiefen, 
ist es besonders dringend, eine höhere Qualität der Ausrüstungen zu erreichen 
und den Bauanteil entschieden zu vermindern. Das erfordert, die Leistungsent
wicklung in den Zweigen der Industrie zu beschleunigen, die Ausrüstungen und 
wichtige Zuliefererzeugnisse für die Rationalisierung in den Bereichen der 
Volkswirtschaft hersteilen.

Zu erhöhen ist der eigene Beitrag der Kombinate zur beschleunigten Rationa
lisierung ihrer Produktionskapazitäten. Dazu muß die Effektivität und das Lei
stungsvermögen der Eigenproduktion von Rationalisierungsmitteln und Sonder
maschinen beträchtlich gesteigert werden. Gleichzeitig kommt es darauf an, die 
eigenen Bauabteilungen so zu entwickeln, daß sie komplexe Instandhaltungs
maßnahmen noch wirkungsvoller durchführen und höhere Leistungen für Ratio
nalisierungsinvestitionen erbringen können.

3. Bei jedem Investitionsvorhaben gilt es, alle Reserven zu erschließen, um 
seine Effektivität und Qualität zu steigern.

Es kommt also darauf an, im umfassendsten Sinne höchste Ökonomie zu er-
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