
den Zeitraum 1981-1985 sind die konkreten Aufgaben für das Jahr 1981 zur 
weiteren Vertiefung der sozialistischen ökonomischen Integration in jedem 
Kombinat und Betrieb in Menge, Qualität und Sortiment den Planentwürfen 
zugrunde zu legen.

Zur Erhöhung der Augenhandelseffektivität der Kombinate sind
- komplexe Entscheidungen zur Konzentration materieller, arbeitskräftemä- 
giger und wissenschaftlich-technischer Potenzen zur Sicherung einer überdurch
schnittlichen Produktionsentwicklung exportrentabler Erzeugnisse zu treffen. Es 
sind in diesem Zusammenhang notwendige Entscheidungen zur Umstellung von 
Produktionssortimenten vorzubereiten und dem Planentwurf zugrunde zu 
legen,-
- die Anforderungen an Sortiment, Qualität, wissenschaftlich-technisches Ni
veau, Verpackung und Service der wichtigen Exporterzeugnisse konkret festzu
legen und mit den Augenhandelsorganen abzustimmen.

Die festgelegten Zielstellungen für den Export im Jahre 1981 sind in vollem 
Umfang zu sichern. Die materielle Ausspezifizierung der Exporte mit den Or
ganen des Augenhandels ist rechtzeitig in Vorbereitung der Leipziger Herbst
messe 1980 zu gewährleisten.

Entsprechend den veränderten augenwirtschaftlichen Bedingungen sind in 
allen Kombinaten Magnahmen festzulegen, um Importe einzusparen und ab
zulösen. Das ist insbesondere zu erreichen durch
- die festgelegten Aufgaben zur Erhöhung der Energie- und Materialökono
mie ;
- die Steigerung der eigenen Produktion von Rohstoffen, Zuliefererzeugnissen 
und Finalprodukten;
- die Entwicklung und Produktion neuer Erzeugnisse, die von den in der DDR 
verfügbaren Ausgangsrohstoffen und Materialien ausgehen.

Die dazu erforderlichen Magnahmen sind in ständiger enger Zusammenarbeit 
zwischen den bilanzverantwortlichen Organen und den Kombinaten und Betrie
ben zu beraten und festzulegen.

9. Als ein entscheidender Magstab für die ökonomische Wirksamkeit der 
wissenschaftlich-technischen Arbeit, für die bessere Nutzung der Grundfonds 
und die Senkung des Produktionsverbrauchs ist im Jahre 1981 eine bedeutende 
Senkung der Selbstkosten zu erreichen. Mit der Entwicklung neuer Erzeugnisse, 
Verfahren und Technologien und deren Überleitung in die Produktion ist zu 
gewährleisten, dag die Kosten pro Gebrauchswerteinheit spürbar gesenkt wer
den.

Die Senkung der Gemeinkosten besonders des Leitungs- und Verwaltungs
aufwandes, die Verringerung der Ausschug-, Nacharbeits- und Garantieleistun
gen und die Verminderung von anderen Verlusten mug zu einer wirksamen 
Senkung der Kosten beitragen. Dabei ist die Kontrolle und Analyse der Selbst-
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