
durch ein wesentlich höheres wissenschaftlich-technisches Niveau und eine 
generelle Erhöhung der Qualität der Zulieterungen von der chemischen, der 
Glas- und keramischen, der metallurgischen Industrie und dem Maschinenbau 
zu sichern.

Aufbauend auf dem bisher erreichten Entwicklungsstand, ist die Organi
sation der Zusammenarbeit zwischen den Wissenschafts- und Produktionskol
lektiven der DDR und der UdSSR sowie der anderen sozialistischen Länder 
eine vorrangige Aufgabe.

Zur Sicherung der einheitlichen Leitung der Mikroelektronik ist die Bildung 
eines leistungsfähigen Kombinats vorzunehmen.

IV. Der Bevölkerung neue, moderne 
elektrotechnische und elektronische Konsumgüter 

in hoher Qualität anbieten

In Durchführung der Beschlüsse des IX. Parteitages ist es notwendig, den 
Beitrag der Elektrotechnik und Elektronik sowie des wissenschaftlichen Ge
rätebaues für die Konsumgüterproduktion zu erhöhen und mit dem ganzen 
Gewicht der wissenschaftlich-technischen und materiellen Möglichkeiten alles 
zu tun, um solche Konsumgüter zu schaffen, mit denen die technischen Errun
genschaften für die Befriedigung der Bedürfnisse der Menschen unmittelbar 
wirksam werden.

Das erfordert, daß die Leiter der Betriebe und Kombinate Maßnahmen ein
leiten, um noch im gegenwärtigen Fünf jahrplan der Bevölkerung weitere 
moderne Konsumgüter anzubieten und die Qualität, Zuverlässigkeit und Form
schönheit bei wichtigen Erzeugnisgruppen entschieden zu verbessern.

Die Leiter und Kollektive in der Forschung und Entwicklung sollten ständig 
die eigenen erreichten Ergebnisse kritisch einschätzen und bereits bei der Auf
gabenstellung gemeinsam mit dem Amt für Standardisierung, Meßwesen und 
Warenprüfung und dem Amt für industrielle Formgestaltung hohe Ziele aus
arbeiten, die dem fortgeschrittenen internationalen Stand entsprechen. Ihre 
besondere Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, daß die in den Pflichtenheften 
und Erzeugnispässen aufgenommenen Zielstellungen kompromißlos erreicht 
werden.

Intensiv ist daran zu arbeiten, die Produktion von Farbfernsehgeräten schnell 
zu entwickeln, neue Rundfunkgeräte, Schallplattenspieler, Kompaktanlagen und 
Kassettentonbandgeräte sowie ein schrittweise zu vergrößerndes Sortiment an 
Lautsprecherboxen für die Bevölkerung bereitzustellen.

Auf dem Gebiet der fotooptischen Konsumgüter gilt es, das Sortiment von 
Kameras und Zubehör weiter so zu entwickeln, daß in allen Preisgruppen die
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