
Die Bevölkerung der Deutschen Demokratischen Republik, die so 
emsig bemüht ist, ihre Leistungen zu verbessern, hat ein Anrecht dar
auf, daß sie die von ihr produzierten Waren kulturvoll und mit Liebe 
in den Verkaufsstellen des Handels angeboten erhält. Deshalb ist bei 
der Lösung aller Fragen auf dem Gebiete des Handels immer davon 
auszugehen, daß die Versorgung der Bevölkerung verbessert werden 
muß. Besonders den Mitarbeitern im Großhandel erwachsen bei der 
Verstärkung des Einflusses auf die Produktion sowie beim Einkauf in 
den Produktionsbetrieben und beim Verkauf der Produkte an die Ver
kaufsstellen große Verpflichtungen. Sie müssen sich selbst dafür verant
wortlich fühlen, daß der Bevölkerung überall volle Sortimente zur Ver
fügung stehen und daß keine Stockungen in der Belieferung der Ver
kaufsstellen des Einzelhandels eintreten. Der Großhandel erfüllt dann 
seine Funktion richtig, wenn er die Forderungen der Bürger nach be
stimmten Waren gegenüber den Produktionsbetrieben stärker vertritt. 
Der Großhandel muß dafür sorgen, daß soviel hochwertige Waren von 
guter Qualität wie möglich produziert werden. Jedoch müssen neben 
dem Angebot von Waren mit neuer Qualität auch die alten Sortimente 
und Qualitäten im Handel bleiben, solange der Bedarf vorhanden ist. 
Einen energischen Kampf müssen die Mitarbeiter im Großhandel gegen 
solche Tendenzen führen, daß Produktionsbetriebe durch scheinbare 
modische Effekte höhere Preise verlangen, ohne daß sie mehr Material 
oder Arbeitszeit verwenden. Es ist weiter notwendig, daß vom Groß
handel rechtzeitig, also schon vor Beginn der Arbeit am Betriebsplan, 
die Forderungen des Handels an die Produktionsbetriebe übergeben 
werden und daß ganz besonders auf die Aufnahme von Neuentwicklun
gen in die Produktionsprogramme geachtet wird. Zu einer besseren 
Sicherung der Versorgung der Bevölkerung gehört im Großhandel eine 
ausreichende Lagerhaltung, die die kontinuierliche Belieferung \ler Ein
zelhandelsverkaufsstellen sichert.

In allen Verkaufsstellen des Einzelhandels werden durch eine solche 
Verbesserung der Arbeit die Erfolge unseres sozialistischen'Aufbaus 
sichtbar. Jeder Mitarbeiter des Einzelhandels trägt durch seine Arbeit 
zu einer besseren Befriedigung der Bedürfnisse der Werktätigen und 
damit zu einem besseren Leben bei. Eine vorrangige Arbeit der Ver
kaufskräfte ist es, sorgfältig den Bedarf der Bevölkerung zu studieren 
und bei auf tretenden Veränderungen schnell zu reagieren. Dabei wird 
ihnen die gemeinsam mit den Kunden ausgearbeitete und öffentlich aus-
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