
höhen und damit der aufgrund der steigenden Geldeinnahmen der Bevölkerung 
sich strukturell verändernden Nachfrage besser gerecht zu werden.

Unter Berücksichtigung der differenzierten Bedarfsentwicklung sind Waren 
in allen Preisgruppen bereitzustellen, wobei die Erzeugnisse der mittleren Preis
gruppe mit einer soliden Standardqualität den Hauptteil des Warenangebots 
ausmachen müssen.

Das Angebot an Industriewaren ist im Fünf jahrplanzeitraum 1981-4985 
auch weiterhin schneller als das Angebot an Nahrungs- und Genußmitteln zu 
entwickeln.

Die Produktion hochwertiger, dem wissenschaftlich-technischen Fortschritt 
entsprechender Erzeugnisse in hoher Qualität, guter Formgestaltung, mit modi
scher Attraktivität sowie in großer Stückzahl ist entsprechend dem Bedarf der 
Bevölkerung bedeutend zu erhöhen. Dazu gehören vor allem Konsumgüter zur 
niveauvollen Ausstattung der Wohnungen, zur Erleichterung der Hausarbeit 
und sinnvollen Freizeitgestaltung und Erholung.

Die Produktion und Bereitstellung von Erzeugnissen zur Versorgung der 
Kinder ist bedarfsgerecht zu gewährleisten. 4 '

Bei den Sortimenten der „1000 kleinen Dinge" ist für die Bevölkerung ständig 
eine bedarfsgerechte Produktion und Bereitstellung durch die planmäßige Ent
wicklung der Eigenproduktion zu sichern. Eine grundlegende Aufgabe besteht 
in der Sicherung des notwendigen Aufkommens an Ersatzteilen. Schwerpunkt 
ist dabei die ausreichende Produktion und Bereitstellung solcher Ersatzteile, mit 
denen eine spürbare Verbesserung der Versorgung in großer Breite erreicht 
werden kann.

Die planmäßig zur Verfügung stehenden Warenfonds sind mit dem höchsten 
Versorgungseffekt zum Wohle der Bürger einzusetzen. Zur Sicherung der Ver
sorgungsaufgaben ist die Effektivität der Handelstätigkeit planmäßig- zu er
höhen. Der gesellschaftliche Aufwand zur Durchführung des Reproduktions
prozesses des Handels ist zu senken. Das erfordert den effektiven Einsatz und 
ein sparsames Wirtschaften mit allen materiellen und finanziellen Fonds.^ Durch 
eine wirksame Senkung der Handelsverluste, besonders auch durch Überwin
dung der Differenziertheit zwischen den Handelsbetrieben und Territorien, sind 
wesentliche Reserven für die Versorgung der Bevölkerung zu erschließen. Das 
erfordert, die Ergebnisse der vorbildlich arbeitenden Kollektive zu verall
gemeinern.

Durch die Handelsbetriebe ist ein kontinuierliches Warenangebot, eine Ver
kürzung der Einkaufszeiten sowie eine Verbesserung der Kundendienste und 
der gastronomischen Versorgung, insbesondere in den Arbeiter- und Urlauber
zentren, zu gewährleisten.

Zur Verbesserung der Handelstätigkeit und der Erhöhung der Verkaufskul
tur ist die vielseitige Initiative der Bevölkerung stärker zu nutzen und ihre Mit-
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