
überarbeiten mit dem Ziel, die Anwendung zu erweitern und die Effektivität zu 
erhöhen. Für die Erhöhung der Produktion und für den Einsatz von Industrie
robotern sind durch die betreffenden Kombinate die Objekte und die Zahl der 
einzusparenden Arbeitsplätze festzulegen.
- Mit der Aufgabenstellung für Forschung, Entwicklung und Konstruktion ist 
zu gewährleisten, daß neue und weiterentwickelte Erzeugnisse, Verfahren und 
Technologien den fortgeschrittenen internationalen Stand erreichen und mit
bestimmen und die für eine hohe Exporteffektivität notwendige Qualität der 
Exporterzeugnisse gesichert wird. Der Anteil der Erzeugnisse mit dem Güte
zeichen „Q" an der gesamten prüf- und klassifizierungspflichtigen Produktion 
ist dazu weiter zu erhöhen. Vorrangig sind das technische Niveau und die Quali
tät der Zuliefer- und Finalerzeugnisse sowie von Ersatzteilen weiter zu er
höhen, die für die Lösung volkswirtschaftlicher Schwerpunktaufgaben von 
großem Gewicht sind.
- Durch die Erhöhung der ökonomischen Wirksamkeit von Wissenschaft und 
Technik ist die Arbeitszeiteinsparung zu vergrößern und durch gezielte Maß
nahmen so zu untersetzen, daß sie voll für die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität wirksam wird.
- Die Zusammenarbeit der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der 
Kombinate mit der Akademie der Wissenschaften und der Hochschulforschung 
ist weiter zu vertiefen und insbesondere auf die Erreichung solcher Forschungs
ergebnisse zu konzentrieren, die zu modernen Technologien und Verfahren füh
ren und eine bedeutende Steigerung der Arbeitsproduktivität und Erhöhung 
der Material- und Energieökonomie ermöglichen.
- Im Prozeß der Ausarbeitung der Planvorschläge sind die gegenwärtig gül
tigen Normen und Standards zu überprüfen. Es sind solche Aufwands- und Ver
brauchsgrößen festzulegen, die dem neuesten technischen und technologischen 
Stand und den volkswirtschaftlichen Erfordernissen zum sparsamsten Einsatz 
des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und der materiellen Ressourcen ent
sprechen.

Die Generaldirektoren der Kombinate und die Leiter der Forschungsinstitute 
und wissenschaftlich-technischen Einrichtungen haben den Werktätigen in For
schung, Entwicklung, Projektierung und Konstruktion konkret abrechenbare 
Aufgaben zu übertragen, welche die Anforderungen an jeden einzelnen zur Er
reichung von wissenschaftlich-technischen Ergebnissen mit Spitzenniveau exakt 
bestimmen. Zur Erreichung hoher Zielstellungen im Volkswirtschaftsplan 1981 
ist die Neuererbewegung als wirksamer Faktor der sozialistischen Rationali
sierung noch umfassender zu nutzen. Zur Lösung von wissenschaftlich-tech
nischen Aufgaben und Rationalisierungsvorhaben sind den Neuerern, Ratio
nalisatoren und WAO-Kollektiven sowie Mitgliedern der Kammer der 
Technik und den Jugendlichen konkrete Aufgaben und Ziele zu übertragen.
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