
rung und die weitere schrittweise Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Bevölkerung. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, die Vorzüge 
der sozialistischen Gesellschaftsordnung immer wirksamer mit der wissen
schaftlich-technischen Revolution zu verbinden. Immer mehr müssen der Lei
stungsstand und das Wachstum der Wirtschaft, muß ihre Effektivität durch die 
fortgeschrittensten Errungenschaften von Wissenschaft und Technik bestimmt 
werden. Nur so können die Belastungen, die sich durch die Veränderungen auf 
dem Weltmarkt und der internationalen Lage ergeben, durch höhere Arbeits
produktivität ausgeglichen und die wachsenden Bedürfnisse der Gesellschaft in 
den kommenden Jahren befriedigt werden.

Eine entscheidende Voraussetzung dafür besteht darin, die neuen strategi
schen Entwicklungsrichtungen von Wissenschaft und Technik, die Entwicklung 
und Anwendung neuer Wirkprinzipien, effektiver Technologien und Verfahren, 
die Organisierung eines kräftigen Rationalisierungsschubs und die erforder
lichen qualitativen Veränderungen für die Gestaltung der Struktur der Volks
wirtschaft und des Produktionsprofils planmäßig zu verwirklichen. Wissen
schaftlich-technische Spitzenleistungen sind in volkswirtschaftlicher Breite anzu
wenden.

Im Zentrum stehen dabei die beschleunigte Entwicklung und Anwendung der
- Mikroelektronik,
- Robotertechnik,
- elektronischen Steuerung von Maschinen,
- elektronischen Rechentechnik zur effektiveren Organisation der Produktion 
und der Verwaltungsarbeiten.

Gleichzeitig wird die höhere Veredlung von Energieträgern, Rohstoffen und 
Material zu einer bestimmenden Grundrichtung der Entwicklung der Volkswirt
schaft. Es ist davon auszugehen, dag das Wachstum der Produktion und des 
Nationaleinkommens künftig nicht auf dem Mehreinsatz von Material beruhen 
kann, sondern auf höher qualifizierter Arbeit. Es sind deshalb überall Maßnah
men erforderlich, durch höchstmögliche Veredlung der eingesetzten Rohstoffe 
einen maximalen Zuwachs an qualitativ hochwertigen Erzeugnissen zu er
reichen.

Die grundlegende Garantie für die Realität dieser Strategie ist das erreichte 
hohe Niveau der Produktivkräfte, die Vervollkommnung der sozialistischen 
Produktionsverhältnisse, das gewaltig gewachsene und weiter wachsende gei
stige Potential unseres Volkes, das tiefe Vertrauen der Werktätigen der Deut
schen Demokratischen Republik in die Politik der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands, ihre Schöpferkraft im sozialistischen Wettbewerb und die Initia
tive der Jugend.

Der Ausarbeitung des Fünfjahrplanes für den Zeitraum 1981-1985 sind 
folgende Hauptkennziffern zugrunde zu legen:
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