
Mitgliedsländern des RGW ist der Bedarf der Volkswirtschaft der DDR an mo
dernen mikroelektronischen Bauelementen und technologischen Spezialausrü
stungen im erforderlichen Sortiment zu decken.

In allen Zweigen und Bereichen der Volkswirtschaft ist die Mikroelektronik 
für die Erreichung effektiver Produktions- und Exportsortimente, die Erhöhung 
der Material- und Energieökonomie sowie die Automatisierung der Arbeitspro
zesse und die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen 
einzusetzen.

Das Ausbildungsniveau der verantwortlichen Kader, das Niveau der Leitungs
tätigkeit und die Qualifikation der Werktätigen entscheiden darüber, wie es ge
lingt, modernste Technik in hohe Ökonomie umzusetzen.

Bedeutende ökonomische Effekte sind bei der zielgerichteten und beschleu
nigten Anwendung der rechnergestützten Projektierung, Konstruktion, Produk
tionsvorbereitung und -durchführung (CAD/CAM) im Zeitraum 1986 bis 1990 
zu erreichen.

Bis zum Jahre 1990 sollen 85 000 bis 90000 CAD/CAM-Arbeitsstationen 
wirksam werden, an denen insbesondere Konstrukteure, Projektanten, Techno
logen, Formgestalter und weitere ingenieurtechnische Kader tätig sind. Damit 
sind in der Industrie und im Bauwesen bei der technischen Vorbereitung der 
Produktion und Fertigungssteuerung Produktivitätssteigerungen bis zu 500 Pro
zent zu erzielen.

Es sind Entwicklungs- und Überleitungszeiten neuer Erzeugnisse weiter zu 
verkürzen, die Material- und Energieökonomie durch optimierte Konstruktio
nen zu verbessern, die Flexibilität der Fertigung den Forderungen des Marktes 
anzupassen und die Auslastung der Grundfonds zu intensivieren.

Zur Beschleunigung des Tempos beim Aufbau von CAD/CAM-Lösungen ist 
die vorhandene Rechentechnik voll einzubeziehen und durch den Einsatz der 
erforderlichen peripheren Geräte im Zeitraum 1986 bis 1987 zu modernisieren. 
Als Voraussetzung dazu ist ein spürbarer Leistungszuwachs bei der Bereitstel
lung von Mikrorechnern, grafischer Bildschirmtechnik, moderner Druck- und 
Zeichentechnik sowie von Digitalisierungsgeräten zu sichern. Gleichzeitig ist 
die dafür notwendige standardisierte Basissoftware und vielfach nutzbare An
wendersoftware durch die verantwortlichen Kombinate und Anwenderkollektive 
bereitzustellen.

Die moderne Rechentechnik ist im Zeitraum 1986 bis 1990 für Forschung 
und Entwicklung sowie die Produktionsvorbereitung und -Steuerung in den 
Kombinaten, für die Qualifizierung der Leitung, Planung und Bilanzierung auf 
allen Ebenen, für die weitere Rationalisierung der Arbeit im Verkehrswesen, im 
Handel, in den Banken und Versicherungen und weiteren Bereichen sowie für 
die Ausbildung der Studenten, Lehrlinge und Schüler einzusetzen. Zur Durch
setzung der komplexen Automatisierung sind im Zeitraum bis 1990 160000 bis
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