
Forschung auf die weitere Vervollkommnung der zentralen staatlichen Planung 
in ihrer immer engeren Verbindung zu den Kombinaten. Durch die Ausarbei
tung wissenschaftlicher Grundlagen werden Voraussetzungen dafür geschaffen, 
daß die Kombinate ihre volkswirtschaftliche Verantwortung voll wahrnehmen 
und alle Effektivitätsreserven erschließen können. Im engen Zusammenhang 
mit wirtschaftspolitischen Analysen zu Schwerpunkten der Leistungs-, Effekti- 
vitäts- und Strukturentwicklung im Fünfjahrplanzeitraum orientiert sich die 
Forschung auf die Ausarbeitung von Wegen und Methoden zur Vervollkomm
nung der Planung und Bilanzierung der qualitativen Wachstumsfaktoren, die 
insbesondere auf die Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fort
schritts und seiner ökonomischen Verwertung gerichtet sind. Um die Vorzüge 
der sozialistischen Planwirtschaft voll wirksam zu machen, ist die weitere Qua
lifizierung der Leistungsbewertung entsprechend den neuen Maßstäben der 
Effektivität und Produktivität des Reproduktionsprozesses eine wichtige Auf
gabe.

Die Forschungen zur Vervollkommnung der wirtschaftlichen Rechnungsfüh
rung zielen vor allem auf eine größere Wirksamkeit der ökonomischen Katego
rien auf die Erhöhung der Effektivität des Reproduktionsprozesses. Die sich 
aus dem schnellen wissenschaftlich-technischen Fortschritt ergebenden Fragen 
der Veränderung des gesellschaftlichen Aufwandes und der Gebrauchswert
erhöhung bilden einen Schwerpunkt der Forschungsarbeit auf dem Gebiet der 
Preise.

Auf dem Gebiet der sozialistischen Betriebswirtschaft werden Fragen der 
Intensivierung des Reproduktionsprozesses der Kombinate und Betriebe zur 
weiteren Erhöhung der Effektivität und damit verbundene Probleme zur Ver
vollkommnung ihrer Leitung, Planung und Stimulierung tiefer untersucht. Das 
betrifft insbesondere Lösungswege zur Verbesserung der Produktionsvorberei
tung und zur Erhöhung der Materialökonomie.

Die Forschung auf dem Gebiet der Ökonomie und Organisation der Arbeit 
zielt insgesamt auf eine höhere Effektivität des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens. Untersucht wird die Wirksamkeit des wissenschaftlich-technischen 
Fortschritts auf die Senkung des Aufwandes lebendiger Arbeit. Mit den For
schungen zur wissenschaftlichen Arbeitsorganisation wird darauf eingewirkt, 
technologisch zusammenhängende Arbeitsprozesse im Komplex zu gestalten 
und kollektive Formen der Organisation der Arbeit und neue Möglichkeiten 
der materiellen Interessiertheit zur Stimulierung kollektiver Arbeitsergebnisse 
zu entwickeln. Mit weiteren Beiträgen zur leistungsorientierten Lohnentwick
lung sowie deren Einfluß auf einen rationellen und qualifikationsgerechten Ein
satz der Arbeitskräfte sollen das Interesse und die Einstellung der Werktätigen 
an der Mitgestaltung neuer Leistungsbedingungen gefördert und stimuliert 
werden.
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