
ten sowie durch Entwicklung neuer Keramikwerkstoffe für technische 
Einsatzgebiete;
- verstärkte Nutzung der Biotechnologie, insbesondere der Gen-, Immun-, En
zym- und Zellkulturtechnik sowie der Bioreaktor- und Verfahrenstechnik, zur 
kostengünstigen Produktion hochwertiger weltmarktfähiger Erzeugnisse der 
pharmazeutischen Industrie sowie der Lebensmittelindustrie und Nahrungsgü
terwirtschaft, zur Entwicklung effektiver Verfahren in der Pflanzen- und Tier
produktion sowie zur Gewinnung von Eiweißfuttermitteln und Energieträ
gern;
- Entwicklung hochwertiger und kostengünstiger Konsumgüter in ausgezeich
neter Qualität, guter Formgestaltung und hohem Gebrauchswert auf der Grund
lage höchstveredelter einheimischer Rohstoffe für den Bedarf der Bevölkerung 
und der gesellschaftlichen Einrichtungen sowie den devisenrentablen Export, 
insbesondere neuer Erzeugnisse der Unterhaltungselektronik, Textil-, Beklei- 
dungs- und Lederwarenindustrie sowie chemische Konsumgüter, Aufzeich
nungsmaterialien, Möbel, Haushaltgeräte und Musikinstrumente;
- umfassende Anwendung bewährter wissenschaftlich-technischer Ergebnisse 
und Erarbeitung neuer komplexer Lösungen zur Erhöhung der Hektarerträge 
und Steigerung der Tierleistungen, höheren Veredlung der Produkte und Ver
besserung ihrer Qualität, Senkung der Verluste bei sinkendem Fondseinsatz je 
Produkt und insgesamt steigender Effektivität;
- Entwicklung moderner Baumethoden und -verfahren für Neubau, Moderni
sierung, Erhaltung und Rekonstruktion zur Erhöhung des qualitativen Niveaus 
und weiteren Senkung des Aufwandes im Wohnungs-, Gesellschafts- und Indu
striebau, insbesondere für die Industrialisierung der technologischen Prozesse 
zur Erhaltung und Modernisierung von Gebäuden und Wohnungen, Anwen
dung wiederverwendungsfähiger Konstruktionen, neue bauwerksdiagnostische 
Verfahren für Abbruch- und Demontageprozesse und neue Technologien für 
den Ausbau, Erd- und Tiefbau sowie überwiegender Einsatz einheimischer Roh
stoffe und deren Veredlung zu hochwertigen Erzeugnissen in der Baumateria
lienindustrie;
- Erarbeitung neuer wissenschaftlich-technischer Lösungen für die Rekon
struktion und Modernisierung der Transportmittel und Verkehrsnetze sowie für 
hocheffektive Transporttechnologien und zum Ausbau des Nachrichtenwesens, 
insbesondere breite Anwendung der Mikroelektronik zur Senkung des Energie- 
und Arbeitszeitaufwandes, Gewährleistung einer hohen Auslastung bei gering
ster Umlaufzeit der Transportmittel sowie gerätetechnische und betriebstechno
logische Erneuerung des Nachrichtenverkehrs auf der Grundlage der Digital
technik und der Lichtleitemachrichtenübertragung;
- Entwicklung abproduktarmer und abproduktfreier Technologien und Verfah
ren für die Produktionsprozesse in Industrie und Landwirtschaft sowie maxi-
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