
dung mit der ökonomischen Anwendung neuester wissenschaftlich-technischer 
Ergebnisse umfassend für die intensiv erweiterte Reproduktion und die soziale 
und kulturelle Betreuung und Versorgung der Bevölkerung zu nutzen. Ziel ist 
insgesamt höchste volkswirtschaftliche Effektivität der Investitionen, und dafür 
sind kürzeste Realisierungszeiten zu erreichen.
- Die Bau- und Montagearbeiten sind so zu organisieren, daß die mit den staatli
chen Aufgaben festgelegten Objekte zu den vorgesehenen Terminen voll pro
duktionswirksam werden und der projektierte Aufwand eingehalten wird. Es 
sind solche Projektlösungen auszuarbeiten, die bei geringstem Bau- und Ausrü
stungsaufwand ein hohes wissenschaftlich-technisches Niveau und eine hohe 
Effektivität der Investitionsvorhaben gewährleisten.
- Mit der Erarbeitung der Planentwürfe ist eine enge Verschmelzung der Maß
nahmen von Instandhaltung, Generalreparatur, Modernisierung und Rekonstruktion 

mit den Objekten der Neuinvestitionen zu verwirklichen.
Die Modernisierung in sich geschlossener Produktionsabschnitte ist zu ver

stärken; Instandhaltung und Modernisierung sind als einheitlicher Prozeß zu 
leiten und materiell und finanziell zu planen. Von den Herstellern von Maschi
nen und Ausrüstungen sind komplexe Modernisierungslösungen für vorhan
dene Grundmittel auszuarbeiten und den Anwendern anzubieten.
- Durch die Kombination von Modernisierung der Anlagen, Einsatz komplet
tierender neuer Ausrüstungen, zweigspezifischer Rationalisierungsmittel sowie 
der Mikroelektronik und Robotertechnik zu komplexen Modemisierungslösun- 
gen ganzer Produktionsabschnitte sind höchste Effekte zu erreichen. Durch die 
Rationalisierung der Produktion auf der Grundlage moderner, hochproduk
tiver Technologien sind die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, Ar
beitskräfte für die mehrschichtige Auslastung der vorhandenen und der neu 
installierten Maschinen und Anlagen aus dem eigenen Betrieb und Kombi
nat zu gewinnen.

Zur materiell-technischen Sicherung der Investitionen sind durch die Haupt
produzenten und alle wichtigen Bedarfsträger Maßnahmen zur Erhöhung der ei
genen Leistungen an Industrieisolierungen, Montagen an Industrie- und Kraft
werksrohrleitungen sowie zur Erhöhung der Reparatur- und Rekonstruktionslei
stungen auszuarbeiten und festzulegen.
- Die zeitliche Auslastung der Grundfonds, insbesondere der hochproduktiven 
Maschinen und Anlagen sowie aller Arbeits- und Werkzeugmaschinen, ist ent
sprechend den staatlichen Aufgaben zur Ausarbeitung des Volkswirtschaftspla
nes 1986 zielgerichtet weiter zu erhöhen.

In enger Zusammenarbeit mit den örtlichen Staatsorganen und den Gewerk
schaften sind die technischen, organisatorischen und sozialen Voraussetzungen 
für die Erhöhung der Schichtarbeit, besonders für Frauen und deren Familien, 
zu sichern.
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