
vorgesehenen Terminen voll produktionswirksam werden und der geplante Auf
wand eingehalten wird. Die in den Grundsatzentscheidungen bestätigten Lei- 
stungs- und Effektivitätsziele der in Betrieb genommenen Vorhaben müssen 
vollständig plan- und bilanzwirksam gemacht werden. Es sind solche Projektlö
sungen auszuarbeiten, die bei geringstem Bau- und Ausrüstungsaufwand ein ho
hes wissenschaftlich-technisches Niveau und eine hohe Effektivität der Investi
tionsvorhaben gewährleisten.

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 gilt es, höchste Effekte zu erreichen. Die Ra
tionalisierung der Produktion auf der Grundlage moderner, hochproduktiver 
Technologien muß die notwendigen Voraussetzungen schaffen, um Arbeits
kräfte für die mehrschichtige Auslastung der vorhandenen und der neu instal
lierten Maschinen und Anlagen aus dem eigenen Betrieb und Kombinat zu ge
winnen. Die Leiter haben die erforderlichen Maßnahmen gemeinsam mit den 
Werktätigen zu beraten und ihre Initiativen und Vorschläge sorgfältig zu be
rücksichtigen.

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 1988 zielgerichtet weiter zu erhöhen.

Der eigene Rationalisierungsmittelbau der Kombinate muß in hohem Tempo 
qualitativ weiter entwickelt und zu einer wesentlichen materiell-technischen Ba
sis für die breite Anwendung der Schlüsseltechnologien, zum wichtigsten Träger 
der Modernisierung und Automatisierung der Produktion ausgebaut und damit 
zum technologischen Zentrum für den Prozeß der Erneuerung der Produktion 
gemacht werden.

Als wichtige Voraussetzung dafür gilt es, Wissenschaft und Technik in jedem 
Kombinat mit dem eigenen Rationalisierungsmittelbau auf das engste zu ver
binden. Der Anteil an Konstrukteuren, Projektanten und Technologen sowie 
von CAD/CAM-Technik im Rationalisierungsmittelbau soll wesentlich erhöht 
werden.

Zur Sicherung der strukturbestimmenden Ausrüstungen für Investitionen 
müssen durch die Hauptproduzenten und Bedarfsträger Maßnahmen zur Erhö
hung der Produktion solcher Schwerpunktausrüstungen wie Werkzeugmaschi
nen, elektrotechnische Anlagen, BMSR-Anlagen, Tagebauanlagen und Anlagen 
zur Erzeugung von Elektroenergie, Industrie- und Kraftwerksrohrleitungen, Ent
staubungsanlagen und Lüftungs- und Klimaanlagen ausgearbeitet und festgelegt 
werden.

5. Mit wachsenden Leistungen der Konsumgüterproduktion in allen Bereichen
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