
Das wissenschaftlich-technische Schöpfertum der Neuerer, Erfinder und Ra
tionalisatoren, insbesondere der Jugend in der Bewegung „Messe der Meister 
von morgen", ist durch die Übertragung eines hohen Anteils von Aufgaben der 
Pläne Wissenschaft und Technik zielgerichtet für die Lösung der Aufgaben des 
Fünf jahrplanes zu nutzen.

2. Eine grundlegende Aufgabe besteht darin, mit den zur Verfügung stehen
den Fonds an Energieträgern, Rohstoffen und Material durch eine neue Quali
tät in der Energie- und Materialökonomie die vorgesehenen Ziele in der Lei
stungsentwicklung und zur Erhöhung des volkswirtschaftlichen Endproduktes 
zu sichern. In allen Bereichen der materiellen Produktion ist dazu eine spürbare 
Senkung des Produktionsverbrauchs sowie eine höchstmögliche Veredlung und 
Mehrfachnutzung der verfügbaren Rohstoffe zu erreichen.

Der spezifische Verbrauch volkswirtschaftlich wichtiger Energieträger, Roh- 
und Werkstoffe (berechnet auf eine Einheit industrielle Warenproduktion der 
Industrieministerien) ist im Zeitraum 1981-1985 in der Industrie durchschnitt
lich um 5,0 bis 5,5 Prozent pro Jahr zu senken. Der spezifische Walzstahlver
brauch in der metallverarbeitenden Industrie ist um durchschnittlich 6,3 bis 
6,5 Prozent pro Jahr und die Energieintensität um durchschnittlich 4 bis 5 Pro
zent pro Jahr zu senken. In allen volkswirtschaftlichen Bereichen sind dazu 
zielgerichtet Maßnahmen zur effektivsten Verwendung, insbesondere durch 
höhere Veredlung von Erdöl und Energieträgern, von Erzeugnissen der che
mischen Industrie, der Schwarz- und Nichteisenmetallurgie sowie der zur Ver
fügung stehenden Fonds an Edelmetallen, Holz, Papier und Baumwolle durch
zusetzen.

Es ist zu sichern, daß die verfügbaren Plastwerkstoffe mit höchstem volks
wirtschaftlichem Effekt eingesetzt werden.

Das erfordert, mit Hilfe moderner Technologien den Produktionsprozeß bis 
zu den höchstmöglichen Verarbeitungsstufen zu führen, das Masse-Leistungs- 
Verhältnis der Erzeugnisse der metallverarbeitenden Industrie durch den öko
nomischen Leichtbau bedeutend zu verbessern, durch die Anwendung der 
Mikroelektronik die Produktion und den Gebrauchswert der Erzeugnisse mit 
geringerem Materialeinsatz wesentlich zu erhöhen. Entscheidende Material
einsparungen sind durch eine hohe Qualität der Erzeugnisse, die wesentliche 
Erhöhung der technischen Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Erzeugnisse 
zu erreichen. Die Maßnahmen zur Verbesserung des Korrosionsschutzes durch 
entsprechende Vorbehandlung, effektivsten Einsatz der verfügbaren Beschich
tungsstoffe und Anwendung moderner Korrosionsschutzverfahren sind in allen 
Zweigen konsequent fortzusetzen.

Die Aufgabe besteht darin, die Arbeit mit den Material-, Ausrüstungs- und 
Konsumgüterbilanzen als dem wichtigsten Instrumentarium der Planung so zu
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