
von Bauern eines gesamten Dorfes zu LPG ergeben, sind von Partei, 
staatlichen Organen und Massenorganisationen genau zu beachten und 
unverzüglich zu lösen.

H a n d e l ,  F i n a n z e n ,  N a t i o n a l e i n k o m m e n ,  
L e b e n s h a l t u n g

16. Auf dem Gebiete des Handels hat sich ein starker volkseigener 
und konsumgenossenschaftlicher Groß- und Einzelhandel entwickelt. 
Durch den sozialistischen Sektor im Großhandel werden ungefähr 
95 Prozent der Waren umgeschlagen, während der sozialistische Einzel
handel mit etwa 70 Prozent am Gesamtumsatz beteiligt ist. Mit der von 
uns vorgeschlagenen und durch die Regierung und die Volkskammer be
stätigten Abschaffung der Lebensmittelkarten tritt der Handel in ein 
neues Stadium seiner Entwicklung. Die Hauptaufgabe besteht jetzt 
darin, Schluß zu machen mit allen Überresten des nur „Verteilens“ von 
Waren. Es gilt, auf neue Art Handel zu treiben, das heißt die Warenpro
duktion mit den Bedürfnissen der Werktätigen in Übereinstimmung zu 
bringen und den kürzesten Warenweg zu benutzen, die Waren kultur
voll anzubieten und schnell zu verkaufen.

Dazu gehört, daß die Mitarbeiter im sozialistischen Sektor des Han
dels über eine gute politische und fachliche Ausbildung und über eine 
gute Warenkenntnis verfügen müssen.

Der weiteren Entwicklung des sozialistischen Sektors im Handel ist 
dadurch Rechnung zu tragen, daß die Einführung solcher Methoden wie 
die Selbstbedienung, der Schnellverkauf, der Versandhandel für die 
Landbevölkerung und der ambulante Landhandel, der Ausbau und die 
Spezialisierung der Verkaufskapazitäten in Stadt und Land planmäßig 
vorangeht.

Wir halten es für notwendig, mit der Zersplitterung im Großhandel 
Schluß zu machen, und schlagen vor, unter staatlicher Leitung und Kon
trolle die Großhandelsorgane aller Eigentumsformen in Großhandels
gesellschaften zusammenzufassen, um eine kontinuierliche Versorgung 
mit Waren für die Bevölkerung zu sichern und die Beziehungen zwi
schen der Produktion und dem Handel zu verbessern.

Wir empfehlen weiter, daß das Ministerium für Handel und Versor
gung und die Volksvertretungen in den Bezirken und Kreisen die Per
spektive für die Entwicklung des Handels bis in die Kreise und Orte

280


