
In der Kunstleder- und Lederindustrie sind die Maßnahmen zur Erhöhung 
der Verarbeitung von Schweinehäuten und Schweinsleder sowie hochwertiger 
Schaum- und mikroporöser Kunstleder konzentriert weiterzuführen.

In der Holz- und Kulturwarenindustrie ist die Produktion auf 133 bis 135 Pro
zent, darunter von Möbeln und Polsterwaren auf 132 bis 134 Prozent, zu stei
gern. Das erfordert, die Produktion von Werkstoffen, wie Span- und Hartfaser
platten, Deckfurnieren und Dekorfolien, unter Nutzung und höherer Veredlung 
inländischer Holzrohstoffe bedeutend zu erweitern und die notwendigen Zu
lieferungen, insbesondere Möbelgläser, Beschläge, Möbelbezugsstoffe, Dekor
folien und Furniere, in hoher Qualität zu gewährleisten.

In der Porzellan- und feinkeramischen Industrie sind neue Servicesortimente 
mit Ergänzungsteilen und neues Seriengeschirr in die Produktion zu überfüh
ren. Schwerpunkte sind die Entwicklung eines Verfahrens zur automatisierten 
Tassenfertigung sowie die Entwicklung neuer arbeitssparender Dekortechno
logien. s

In der Glasindustrie sind neue Erzeugnisse, wie bedruckte Glasseidenmisch
gewebe, Isolierkannen und -gefäße, Trinkglasserien, Schalen- und Tellersätze, 
Geschenkartikelsortimente und Beleuchtungsgläser, in die Produktion zu über
führen und für die Versorgung der Bevölkerung und den Export bereitzustellen. 
Dazu sind neue hochproduktive Technologien einzuführen.

In der Papier- und Verpackungsmittelindustrie sind Tapetensortimente mit 
neuen Oberflächenstrukturen und Dessins in die Produktion zu überführen.

Im Bereich der bezirksgeleiteten Industrie ist die Produktion auf 135 bis 
137 Prozent zu erhöhen. Die bezirksgeleiteten Kombinate tragen eine hohe 
Verantwortung dafür, die Produktion formschöner Konsumgüter weiter zu er
höhen und die Bedarfsdeckung an Sortimenten der „1000 kleinen Dinge" des 
täglichen Bedarfs und an Ersatzteilen rasch zu verbessern.

4. Landwirtschaft, Nahrungsgüterwirtschaft 
und Lebensmittelindustrie

Für die weitere Hebung des Lebensniveaus des Volkes tragen die Genossen
schaftsbäuerinnen, Genossenschaftsbauern und alle Werktätigen der Land- und 
Nahrungsgüterwirtschaft eine große Verantwortung. Die Produktion und ihre 
Effektivität sind weiter zu erhöhen, um eine stabile, sich stetig verbessernde 
Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln und der Indu
strie mit Agrarrohstoffen zu sichern und die Arbeits- und Lebensbedingungen 
des Dorfes weiter an die der Stadt anzunähern.

In gemeinsamer zielgerichteter Tätigkeit der Genossenschaftsbäuerinnen, 
Genossenschaftsbauern und Arbeiter zur Erfüllung der Versorgungsaufgaben
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