
entwürfe einzuordnen und zu realisieren. In den Planentwürfen 1981 sind wei
tere Intensivierungs- und Rationalisierungsmaßnahmen in vorhandenen Kapa
zitäten vorzusehen und Reserven zur besseren Nutzung der Sekundärrohstoffe, 
einschließlich der Erhöhung des Aufkommens aus der Bevölkerung, zu er
schließen.

3. Mit der Planausarbeitung 1981 ist die Ausnutzung der vorhandenen 
Grundfonds zu verbessern und die Effektivität der Investitionen bedeutend zu 
erhöhen. Die Intensivierung der gesellschaftlichen Produktion und die sozia
listische Rationalisierung sind zielstrebig weiter zu verwirklichen. Dazu sind 
die zur Verfügung stehenden Investitionen auf die Erneuerung, Modernisie
rung und Rekonstruktion von Produktionsabschnitten und Betriebsabteilungen 
bei gleichzeitiger voller Nutzung des vorhandenen bedeutenden Potentials an 
Grundfonds zu konzentrieren. Maßstab dafür ist der „Gemeinsame Beschluß des 
Politbüros des ZK der SED und des Ministerrates über die Erhöhung der Effek
tivität der Investitionen zur weiteren Stärkung der ökonomischen Leistungs- 
kraft der DDR".

Das erfordert
- den vorrangigen Einsatz der Investitionen für die rasche Nutzanwendung 
wissenschaftlich-technischer Leistungen und zur wesentlichen Erweiterung des 
Produktionsumfanges neuer hochwertiger Erzeugnisse. Mit der Investitionsvor
bereitung und -realisierung ist konsequent auf die Erreichung des wissenschaft
lich-technischen Höchststandes und eine hohe ökonomische Effektivität zu orien
tieren;
- die Projektierung auf die Vorbereitung der im Plan enthaltenen Objekte zu 
konzentrieren;
- die termin- und qualitätsgerechte 'Fertigstellung jener Investitionsvorhaben, 
die 1981 einen Produktionszuwachs und hohe ökonomische Effekte erbringen. 
Es ist zu gewährleisten, daß die Produktionswirksamkeit in kurzer Zeit erreicht, 
die bestätigten Aufwandsnormative eingehalten und die technisch-ökonomischen 
Leistungsparameter überboten werden;
- zur Sicherung der höchstmöglichen Auslastung der vorhandenen Kapazitäten 
den Anteil der Rationalisierungsinvestitionen zu erhöhen und den Beginn von 
Neu- und Erweiterungsinvestitionen zu vermeiden.

Entsprechend dieser! Anforderungen ist die Rang- und Reihenfolge für die 
Durchführung der Investitionsmaßnahmen des Planes 1981 zur Sicherung einer 
hohen volkswirtschaftlichen Effektivität festzulegen.

Zur Sicherung der sozialistischen Rationalisierung sind der Eigenbau von 
zweigspezifischen Rationalisierungsmitteln und die Leistungen der eigenen Bau
abteilungen der Kombinate gezielt weiter zu erhöhen und die zur Verfügung 
stehenden Mittel schwerpunktmäßig zur Lösung der Rationalisierungsaufgaben 
in den Kombinaten und Betrieben einzusetzen. In den Kombinaten sind Maß-
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