
tungstechnik ist die Verwaltungsarbeit weiter zu rationalisieren; der Verwal
tungsaufwand ist zielstrebig zu senken.

4. Mit der Planausarbeitung 1984 ist zu gewährleisten, die zeitliche Ausnut
zung der vorhandenen Grundfonds bedeutend zu verbessern und die Effektivi
tät der Investitionen zu erhöhen. Dazu sind die zur Verfügung stehenden Inve
stitionen auf die zielgerichtete Stärkung der materiell-technischen Basis und die 
beschleunigte Überleitung volkswirtschaftlich entscheidender Ergebnisse aus 
Wissenschaft und Technik zu konzentrieren mit dem Ziel, einen bedeutenden 
Leistungs-, Produktivitäts- und Effektivitätszuwachs in der Volkswirtschaft zu 
erreichen. Eine Grundfrage ist dabei die zielstrebige weitere Verwirklichung 
der sozialistischen Rationalisierung auf dem Wege der Erneuerung, Modernisie
rung und Rekonstruktion von Produktionsabschnitten und Betriebsabteilungen.

Es ist eine hohe Konzentration der zur Verfügung stehenden Investitionen auf 
die 1984 produktionswirksamen Vorhaben zu gewährleisten. Neue Investitions
vorhaben bedürfen des Nachweises, daß die vorhandenen Maschinen und An
lagen dreischichtig ausgenutzt sind.

Die zeitliche Auslastung der vorhandenen Grundfonds ist auf der Grundlage 
von konkreten Maßnahmen zur Erfüllung der mit den staatlichen Aufgaben 
vorgegebenen Normative bedeutend zu verbessern; es sind Maßnahmen dazu 
auszuarbeiten und festzulegen, die Schichtarbeit zu erhöhen. Dabei sind die für 
die Schichtarbeit spezifisch erforderlichen Arbeits- und Lebensbedingungen zu 
berücksichtigen. Der Schutz vor Arbeitsunfällen, Havarien, Bränden und ande
ren Produktionsstörungen ist zu gewährleisten.

Zur Sicherung der sozialistischen Rationalisierung sind der Eigenbau von 
zweigspezifischen Rationalisierungsmitteln und die Leistungen der eigenen Bau
abteilungen der Kombinate wesentlich zu erhöhen. Der Rationalisierungsmittel
bau in den Kombinaten ist mit dem Ziel zu entwickeln, daß er die Rekonstruk
tion und Modernisierung sowie die Umstellung ganzer technologischer Prozesse 
ermöglicht. In den Kombinaten sind Maßnahmen zu treffen, das wissenschaft
lich-technische Niveau des eigenen Rationalisierungsmittelbaus, insbesondere 
durch die Anwendung der Mikroelektronik und den Einsatz von Industrierobo
tern, weiter zu erhöhen und den wirksamsten Einsatz der Rationalisierungsmit
tel für die Modernisierung des Grundmittelbestandes zu gewährleisten.

5. Mit der Planausarbeitung 1984 ist eine wesentliche Beschleunigung des 
Tempos der Entwicklung und Produktion hochwertiger Konsumgüter zu errei
chen und das Angebot vor allem an industriellen Konsumgütern in hoher Qua
lität, guter Formgestaltung und Attraktivität entsprechend dem Bedarf der Be
völkerung bedeutend zu verbessern. Die Produktion von mehr, dem Bedarf der 
Bevölkerung entsprechenden Konsumgütern bei einem wachsenden Anteil hoch
wertiger Konsumgüter ist auf der Grundlage einer höheren Wirksamkeit von 
Wissenschaft und Technik, der Mobilisierung weiterer Reserven als entschei-
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