
Produktivität und die Erhöhung der Qualität umfassend und mit hoher Effekti
vität zu sichern. Die Einsparung von Ressourcen wird zur entscheidenden 
Quelle für die Deckung des Zuwachses des Bedarfs der Volkswirtschaft an 
Brennstoffen, Energie, Roh- und Werkstoffen.

Die Effektivität der Produktion erfordert vor allem eine bessere Nutzung der 
Grundfonds, die Erhöhung des Produktionsausstoßes je Ausrüstungseinheit und 
Quadratmeter Produktionsfläche.

Mit der Ausarbeitung des Fünfjahrplanes 1986 bis 1990 ist auf dem Wege der 
umfassenden Intensivierung das Entwicklungstempo der Arbeitsproduktivität 
als grundlegende Aufgabe der ökonomischen Strategie und zur Erhöhung des 
produzierten Nationaleinkommens weiter zu beschleunigen. Dabei ist die Ver
minderung des Aufwandes an lebendiger Arbeit mit der Einsparung an verge
genständlichter Arbeit, insbesondere der Senkung des Energie- und Material
aufwandes, zu verbinden.

Zur Sicherung der dynamischen und effektiven Entwicklung der Produktiv
kräfte sind die eingeleiteten qualitativen Veränderungen in der materiell-techni
schen Basis der Volkswirtschaft, vor allem durch die rasche Entwicklung und 
umfassende Anwendung der Schlüsseltechnologien, insbesondere der Mikro
elektronik, der sich auf ihrer Grundlage entwickelnden modernen Rechentech
nik, der rechnergestützten Projektierung, Konstruktion, Produktionsvorberei
tung und -Steuerung (CAD/CAM), der flexiblen automatischen Fertigungssy
steme, neuer Bearbeitungstechnologien, der Kernenergie, neue Werkstoffe und 
der Biotechnologie, konsequent weiterzuführen. Durch die Automatisierung 
ganzer technologischer Prozesse und Fertigungsabschnitte ist auf entscheiden
den Gebieten das internationale Niveau in der technologischen Arbeit zu errei
chen und mitzubestimmen. Zugleich sind die vorhandenen Grundfonds ver
stärkt zu modernisieren und ihre Wirksamkeit vor allem durch Anwendung der 
Mikroelektronik zu erhöhen. Die notwendige Erhöhung der Leistungen, der Pro
duktivität und Effektivität der Volkswirtschaft erfordert, die ständig steigenden 
geistig-schöpferischen Potenzen aller Werktätigen noch besser zur Geltung zu 
bringen.

Zur Erhöhung der Effektivität der Produktion sind neue Schritte der Vered
lung in allen Produktionsstufen unter konsequenter Nutzung der Möglichkeiten 
der Mikroelektronik und Miniaturisierung bis zur Gestaltung einer Produktions
struktur zu verwirklichen, die durch einen wachsenden Anteil wissenschafts- 
und qualifikationsintensiver Erzeugnisse einen steigenden Gebrauchswert und 
Neuwert je Einheit eingesetzter Rohstoffe und Energieträger gewährleisten. Das 
dynamische Wirtschaftswachstum ist mit den zur Verfügung stehenden Energie
trägern, Rohstoffen und Materialien bei etwa gleichbleibendem und auf einer 
Reihe von Gebieten absolut sinkendem Aufwand an Rohstoffen und Materia
lien zu gewährleisten. Entscheidender Maßstab für die Qualität der Erzeug-
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