
arbeit in den Verkaufsstellenausschüssen und Kundenbeiräten zu fördern. Die 
bewährten Regelungen auf dem Gebiet des Kommissions- und privaten Einzel
handels sowie der Gaststätten sind weiterhin so anzuwenden, daß diese Kapa
zitäten noch stärker bei der Lösung der territorialen Versorgungsaufgaben 
wirksam werden. Ihre Entwicklung ist zu fördern.

Die Leistungsfähigkeit der bestehenden materiell-technischen Basis des Han
dels ist durch Rationalisierung und Rekonstruktion sowie durch mehrschichtige 
Auslastung, insbesondere im Handelstransport, auf der Grundlage der Rationa
lisierungskonzeptionen der Räte der Bezirke sowie durch effektive Gestaltung 
und den weiteren Ausbau der Kooperations- und Vertragsbeziehungen mit der 
Industrie und der Landwirtschaft weiter zu erhöhen. Diese Aufgabenstellung 
erfordert die Beschleunigung und breite Anwendung von Wissenschaft und 
Technik, insbesondere zur rationellen Gestaltung der Warenwege. Vorrangig 
sind die Kapazitäten des Großhandels, des Handelstransportes sowie der obst
und gemüseverarbeitenden Industrie zu entwickeln.

Die Schul- und Kinderspeisung ist weiter qualitativ zu verbessern.
- Die Dienstleistungen zur Versorgung der Bevölkerung und der gesellschaft
lichen Einrichtungen sind durch weitere Erhöhung der Leistungsfähigkeit der 
volkseigenen Dienstleistungsbetriebe sowie durch Förderung und bessere Aus
lastung der Kapazitäten der Produktionsgenossenschaften des Handwerks und 
des individuellen Handwerks planmäßig zu erweitern. Der wachsende Bedarf 
an Dienstleistungen ist mit hoher Effektivität bei kurzen Lieferzeiten und mit 
steigender Qualität zu befriedigen.

Zur besseren Versorgung der Bevölkerung ist die sozialistische Gemein
schaftsarbeit der Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe aller Eigentumsfor
men weiter zu entwickeln.

Durch Auswertung der besten Erfahrungen, Rationalisierung, Spezialisie
rung und verstärkten Eigenbau von Rationalisierungsmitteln sowie die Anwen
dung effektiver Technologien sind weitere Leistungsreserven zu erschließen.

Die Bedingungen für die Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch die 
Bevölkerung sind durch moderne Formen des Vertriebs und die Erweiterung 
von Direktbedienungseinrichtungen zu verbessern.

Die Reparatur- und Dienstleistungen für die Bevölkerung sind auf 116 bis 
120 Prozent zu erhöhen. Durch eine stabile, zuverlässige, qualitätsgerechte Lei
stungsentwicklung ist die Versorgung der Bevölkerung mit Textilreinigungs
leistungen, insbesondere bei Fertigwäsche, zu verbessern.

Unter Berücksichtigung der steigenden Qualität und Lebensdauer der tech
nischen Konsumgüter ist die Deckung des Bedarfs an Reparaturen und War
tungen auf hohem Niveau zu gewährleisten. Die volkseigenen Kundendienst
betriebe der Industrie haben in Kooperation mit dem Handwerk ihre Leistun
gen im Fünfjahrplanzeitraum auf 120 bis 125 Prozent zu erhöhen und die
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