
7 Die Kraftverkehrskombinate haben den effektivsten Einsatz der Transport - 
und Instandhaltungskapazitäten aller Eigentumsformen zu gewährleisten. Die . 
bestehenden Werkfahrgemeinschaften sind weiter auszubauen und neue zu 
bilden.

Die Kfz-Instandhaltungsleistungen für die Bevölkerung sind auf 140 bis 
145 Prozent zu erhöhen.

Im Post- und Fernmeldewesen sind die Leistungen auf 111 bis 114 Prozent zu 
erhöhen. Die wissenschaftlich-technische Arbeit und die Investitionstätigkeit 
sind auf die Schwerpunkte der sozialistischen Rationalisierung und damit vor 
allem auf höhere Effektivität und Qualität zu konzentrieren.

Im Fernmeldewesen sind durch den Einsatz moderner Übertragungseinrich
tungen, den schrittweisen Ausbau der Fernmeldenetze und die Erweiterung der 
Anschlußkapazitäten die Leistungen auf 115 bis 118 Prozent zu steigern. Die 
Versorgung der Wohnungsneubaukomplexe mit Fernsprechanschlüssen, vor
rangig in der Hauptstadt der DDR, Berlin, ist zu gewährleisten.

Die materiell-technische Basis des Fernsehens und des Rundfunks ist durch 
Rekonstruktion vorhandener und Inbetriebnahme neuer Kapazitäten der Stu
dio-, Übertragungs- und Sendertechnik auszubauen. Der Anteil der Stereo
foniesendungen im UKW-Rundfunk ist weiter zu erhöhen. Der Empfang des 
2. Fernsehprogramms ist in allen Bezirken zu gewährleisten.

Im Post- und Zeitungswesen ist die Rationalisierung der Brief- und Kleingut
bearbeitung fortzuführen. Im Zahlungs- und Sparverkehr, besonders für Geld
ein- und -auszahlungen an den Postschaltern, sind effektivere Technologien zu 
entwickeln und schrittweise einzuführen. Die Versorgung der Bevölkerung, vor 
allem in den Neubaugebieten, mit postalischen Leistungen ist weiter zu ver
bessern.

7. Wasserwirtschaft und Umweltschutz

Die Anstrengungen der Werktätigen der Wasserwirtschaft sind auf eine wei
tere stabile und qualitätsgerechte Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und 
auf die Bereitstellung von Brauchwasser zur Gewährleistung des dynamischen 
Wachstums der Industrieproduktion und der Intensivierung der landwirtschaft
lichen Produktion bei hoher volkswirtschaftlicher Effektivität zu richten.

Vorrangig ist die Wasserversorgung und Abwasserbehandlung für das kom
plexe Wohnungsbauprogramm zu sichern. In der Hauptstadt der DDR, Berlin, 
sind entscheidende Verbesserungen in der Wasserversorgung sowie in der Ab
wasserbehandlung zu erreichen.

Für weitere 400 000 Bürger sind vorwiegend in Eigeninitiative der Bevölke
rung neue Anschlüsse an das zentrale Trinkwassernetz zu schaffen. Der Ver-
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