
sorgungsgrad der Bevölkerung in der öffentlichen Trinkwasserversorgung ist 
auf 90 bis 92 Prozent und in der Abwasserableitung auf 70 bis 72 Prozent zu er
höhen.

Die Verfügbarkeit des Wasserdargebots und die Leistungsfähigkeit der 
Werke und Anlagen sind durch die komplexe sozialistische Intensivierung, ins
besondere durch die Anwendung von Wissenschaft und Technik, zu erhöhen. 
Zur Deckung des Wasserbedarfs unter allen Bedingungen und zur Steigerung 
der Effektivität haben die Wassernutzer einen entschiedenen Kampf um die 
rationelle Wasserverwendung, die Beseitigung der Wasservergeudung und Sen
kung der Wasserverluste sowie die Reduzierung des spezifischen Wasserbedarfs 
in allen Bereichen der Volkswirtschaft zu führen.

In der Instandhaltung der Anlagen und Netze ist konsequent zur vorbeugen
den Instandhaltung überzugehen.

Zur Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion sind die in der 
Wasserwirtschaft geschaffenen Vorleistungen für die Be- und Entwässerung 
nutzbar zu machen und bei der Erschließung solcher Flächen Unterstützung zu 
geben, die bei geringstem Aufwand zur höchsten Ertragssteigerung führen.

Die Maßnahmen zum Hochwasserschutz und zur Küstensicherung sind fort
zusetzen.

Auf dem Gebiet des Umweltschutzes kommt es vorrangig darauf an, in Ver
bindung mit der Rationalisierung, Rekonstruktion sowie der Erweiterung und 
dem Neubau von Produktionskapazitäten durch Anwendung moderner, den Er
fordernissen des Umweltschutzes entsprechender leistungsfähiger Technologien 
und Verfahren die Arbeits- und Lebensbedingungen der Werktätigen weiter zu 
verbessern.

Planmäßig sind die Maßnahmen zur Reinhaltung der Gewässer, für die Nut
zung und den Schutz des Bodens, die Reinhaltung der Luft, die Minderung des 
Lärms sowie die Beseitigung und Verwendung von Siedlungsmüll und indu
striellen Abprodukten fortzuführen. Die Umweltbedingungen sind insbeson
dere in den Arbeiterzentren und Ballungsgebieten zu verbessern.

IV. Die weitere Entwicklung 
des materiellen und geistig-kulturellen 

Lebensniveaus des Volkes

Mit der weiteren erfolgreichen Verwirklichung der Hauptaufgabe in ihrer 
Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik sind jene Leistungspotenzen zu er
schließen, die es ermöglichen, auf der Grundlage einer wesentlichen Erhöhung 
der Effektivität, der Steigerung des wissenschaftlich-technischen Niveaus der 
Produktion und eines steilen Anstiegs der Arbeitsproduktivität das materielle
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