
ist bedeutend zu erhöhen. Zur Erreichung eines hohen Leistungs- und Effektivi
tätszuwachses sind alle territorialen Möglichkeiten des Eigenbaus von Ratio
nalisierungsmitteln und der Nutzung der örtlichen Baustoffreserven auszu
schöpfen.

Auf der Grundlage einer langfristigen, auf die verstärkte Intensivierung des 
volkswirtschaftlichen Reproduktionsprozesses gerichteten Investitionsplanung 
ist ein ausreichender Vorlauf in der Projektierung und Produktionsvorbereitung 
zu erreichen.

Die Entwicklung der Baumaterialien- und Vorfertigungsindustrie ist entspre
chend den veränderten Reproduktionsbedingungen und dem Strukturwandel in 
der Bautätigkeit konsequent auf die bedarfs- und qualitätsgerechte Versorgung 
der Volkswirtschaft, der Bevölkerung und des Exports mit Baustoffen und vor
gefertigten Elementen auszurichten.

Zur Sicherung der erforderlichen Verbesserung der Wärmedämmung der 
Bauwerke sind weitere Möglichkeiten zur Entwicklung, Produktion und zum 
Einsatz von Dämmstoffen aus Mineralwolle, Schaumglas und anderen wärme
isolierenden Baustoffen zu schaffen und wärmetechnisch günstigere Fenster- 
und Türkonstruktionen zu entwickeln.

Die Produktion von Mineral wolle mit hohem Veredlungsgrad ist bis 1985 
durch Intensivierung der vorhandenen Anlagen und den Aufbau neuer techno
logischer Linien auf über 150 Prozent zu steigern.

Zur Erhöhung der Produktion von Umhüllungselementen mit hoher Wärme
dämmung sind 2 Gasbetonwerke mit einer Jahreskapazität von je 250 bis 
350 Tm3 bis 1985 in Betrieb zu nehmen.

In der Betonindustrie sind die Entwicklung und Produktion von Betonele
menten für den Industrie- und Tiefbau mit bedarfsgerechtem Elementesorti
ment unter Beachtung der Aufgaben für die Rekonstruktion und der stärkeren 
Anwendung der Mischbauweisen, von Spannbetondruckrohren zur Substitution 
von Stahlrohren und dichtem Silikatbeton zur Nutzung der Feinsande und Ein
sparung von Zement sowie der weitere Ausbau der Transportbetonlinien zu 
beschleunigen und zu steigern.

Durch die verstärkte Bereitstellung von Baumaterialien, bessere Versorgung 
der Bevölkerung durch den Baustoffhandel und umfassende Nutzung örtlicher 
Baustoffreserven ist die Initiative der Bürger zur Verschönerung der Städte und 
Gemeinden wirksam zu unterstützen.

6. Verkehrswesen, Post- und Fernmeldewesen

Im Personenverkehr ist die Qualität des Leistungsangebotes weiter zu ver
bessern. Der Berufs- und Nahverkehr ist insbesondere in den Städten und Bal-
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