
der Volkswirtschaft ist ein attraktives Angebot an gefragten Qualitätsprodukten 
zur konsequenten Fortsetzung des Kurses der Hauptaufgabe in ihrer Einheit 
von Wirtschafts- und Sozialpolitik und die Entwicklung eines volkswirtschaft
lich effektiven Exports zu sichern.

Die Produktion hochwertiger industrieller Konsumgüter ist weiter zu steigern. 
Durch die kontinuierliche Überleitung neuer wissenschaftlich-technischer Lö
sungen sind die Erneuerung der Produktion von Konsumgütem weiter zu be
schleunigen, die Qualität zu erhöhen und die Herstellungskosten der Produkte 
zu senken. Die Errungenschaften der Schlüsseltechnologien, insbesondere der 
Mikroelektronik, müssen in neuentwickelten technischen Konsumgütem für die 
Bevölkerung spürbar umgesetzt werden. In jedem Kombinat ist intensiv an der 
Entwicklung und Überleitung solcher neuen Konsumgüter zu arbeiten, die sich 
an dem Bedarf der Bürger und den internationalen Markterfordernissen orien
tieren und ohne Zeitverzug in eine bedarfsdeckende Produktion umgesetzt wer
den. Neuentwickelte Konsumgüter, die sich auf dem Markt bewähren, sind 1988 
in bedarfsdeckenden Mengen zu produzieren und bereitzustellen.

Die Zielstellungen der Konsumgüterproduktion und des Handels bei der Aus
arbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 sind darauf zu richten, eine stabile 
Versorgung der Bevölkerung mit dön Waren des täglichen Bedarfs, vor allem mit 
Grundnahrungsmitteln und Erzeugnissen der Kinderversorgung, der Jugend
mode, der »1000 kleinen Dinge«, Ersatzteilen und anderweitigen Erzeugnissen 
des Grundbedarfs, überall ständig zu gewährleisten. Um den an Tempo zuneh
menden Wünschen der Bevölkerung nach bedarfsgerechten Konsumgütem bes
ser zu entsprechen, ist die Bereitstellung von Industriewaren, vor allem der Beklei
dung, Unterhaltungselektronik, der Hauswirtschaft, des Wohnungs- und Freizeit
bedarfs, in guter Qualität zu erhöhen. Dazu sind die staatlichen Aufgaben der 
Konsumgüterproduktion entsprechend den Orientierungen erzeugnis- und sorti
mentskonkret zu überbieten. Die Produktion von Exquisit- und Delikaterzeug
nissen ist entsprechend dem wachsenden Bedarf der Bevölkemng zu erhöhen.

Zur Sichemng der kontinuierlichen und stabilen Versorgung der Bevölkerung 
sind mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 die Verträge zwi
schen den Produktions- und Handelsbetrieben qualifiziert vorzubereiten und 
rechtzeitig abzuschließen. Es sind neue Formen der direkten vertraglichen Be
ziehungen und der Kooperation mit Warenhäusern und anderen Einrichtungen 
des Handels zu nutzen.

Die Leistungsfähigkeit der Kombinate und Betriebe der Konsumgüterproduk
tion, vor allem der Leichtindustrie, der Holz- und Kulturwarenindustrie, der 
Glas- und Keramikindustrie, der Lebensmittelindustrie sowie der bezirksgeleite
ten Kombinate, ist durch zielgerichtete Modernisierungsmaßnahmen planmäßig 
zu erhöhen. In diesen Bereichen müssen weitere Möglichkeiten für die Produk
tion qualitativ hochwertiger Erzeugnisse und der ganzen Palette nachfragege-
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