
- Die Zusammenarbeit der Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen der 
Kombinate mit der Akademie der Wissenschaften und der Hochschulforschung 
ist auf die Erreichung solcher Forschungsergebnisse zu konzentrieren, die auf 
volkswirtschaftlich entscheidenden Gebieten zu modernen Technologien und 
Verfahren führen und eine bedeutende Steigerung der Arbeitsproduktivität und 
Erhöhung der Material- und Energieökonomie ermöglichen.
- Im Prozeß der Ausarbeitung der Planentwürfe sind die gegenwärtig geltenden 
technischen Normen und Standards zu überprüfen. Es sind solche Aufwands
und Verbrauchsgrößen festzulegen, die dem neuesten technischen und technolo
gischen Stand und den volkswirtschaftlichen Erfordernissen zum sparsamsten 
Einsatz des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens und der materiellen Ressour
cen entsprechen.

Die Generaldirektoren der Kombinate und die Leiter der Forschungsinstitute 
und wissenschaftlich-technischen Einrichtungen haben den Werktätigen in For
schung, Entwicklung, Projektierung und Konstruktion abrechenbare Aufgaben 
zu übertragen, die die Anforderungen an jeden einzelnen zur Erreichung von 
wissenschaftlich-technischen Ergebnissen mit Spitzenniveau auf der Grundlage 
der Pflichtenhefte exakt bestimmen. Zur Erreichung hoher Zielstellungen im 
Volkswirtschaftsplan 1984 ist die Neuererbewegung als wirksamer Faktor der 
sozialistischen Rationalisierung noch umfassender zu nutzen. Zur Lösung von 
wissenschaftlich-technischen Aufgaben und Rationalisierungsvorhaben sind den 
Neuerern, Rationalisatoren sowie Mitgliedern der Kammer der Technik und 
den Jugendlichen konkrete Aufgaben und Ziele zu übertragen. Die in der Praxis 
bewährten Neuerungen sind in wesentlich größerer Breite planmäßig zu nutzen ; 
ihre Anwendung in anderen Bereichen und Kombinaten ist durch die staatlichen 
Leiter zielstrebig zu organisieren.

2. Ausgehend davon, daß die Senkung des Verbrauchs von Energieträgern, 
Rohstoffen und Materialien immer mehr zur Quelle des Wachstums des National
einkommens wird, erfordert die vorgesehene Steigerung der Produktion große 
Anstrengungen zur weiteren Erhöhung der Energie- und Materialökonomie. 
Dabei gilt als Maßstab, daß das Tempo der Senkung des spezifischen Energie- 
und Materialverbrauchs größer sein muß als das Tempo des Wachstums der 
Produktion. In allen Kombinaten, Betrieben, Genossenschaften und Einrichtun
gen sind wirksame Maßnahmen zur höheren Veredlung der vorhandenen Roh
stoffe und Materialien, für eine höhere Erzeugnisqualität und für eine entschie
dene Verbesserung des Masse-Leistungs-Verhältnisses auszuarbeiten. Auf die
ser Grundlage sind die staatlichen Aufgaben 1984 durch Maßnahmen der Mini
sterien und Kombinate zur Sicherung der Zielstellungen zur Senkung des spe
zifischen Verbrauchs von Energie, Roh- und Werkstoffen materiell-technisch 
und objektkonkret zu unter setzen.
- Es gilt, eine spürbare Senkung des Produktionsverbrauchs, besonders des spe-
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