
sind Voraussetzungen für ein attraktives Leistungsangebot der Eisenbahn im 
Personenverkehr und Güterverkehr zu schaffen.
- Es sind weitere Transporte von der Strafte aut die Schiene zu verlagern und 
auf diesem Wege weitere Einsparungen im Güterkraftverkehr einschließlich 
des Werkverkehrs zu erreichen. Beim Transport geeigneter Massengüter sind 
weitere Verlagerungen auf die Binnenschiffahrt vorzunehmen.
- Durch zielgerichtete Bereitstellung von Ausrüstungen und Gewinnung von 
Arbeitskräften ist eine bedeutende Steigerung des Umschlages in den Seehäfen 
zu gewährleisten.

Durch das Post- und Fernmeldewesen ist die nachrichtentechnische Versor
gung der Volkswirtschaft und der Bevölkerung, vor allem durch Rationalisie
rung der Betriebsprozesse und höhere Auslastung der vorhandenen Kapazitäten, 
zu verbessern.

9. Die Anstrengungen im Handel sind darauf zu richten, mit den planmäßig 
vorgesehenen Fonds die kontinuierliche Versorgung der Bevölkerung mit Er
zeugnissen des Grundbedarfs, vor allem mit Grundnahrungsmitteln, Erzeugnis
sen der Kinderversorgung sowie der 1000 kleinen Dinge, zu gewährleisten und 
neue hochwertige Konsumgüter der Bevölkerung in ansprechender Weise an
zubieten.

Durch die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit zwischen Handel und 
Industrie ist ein entscheidender Beitrag zu leisten, daß mehr neue hochwertige 
Konsumgüter entwickelt und in hoher Qualität produziert werden, die dem 
differenzierten Bedarf der Bevölkerung entsprechen.

Zur Sicherung der Versorgungsaufgaben ist die Effektivität der Handelstätig
keit weiter zu erhöhen. Dazu sind die Handelsverluste weiter zu senken; die 
Differenziertheit zwischen den Handelsbetrieben und Territorien ist zu über
winden, und die Handelskosten sind zu senken. Die Leistungsfähigkeit der 
bestehenden materiell-technischen Basis des Handels ist durch Rationalisierung 
und Rekonstruktion sowie durch mehrschichtige Auslastung, insbesondere im 
Handelstransport, weiter zu erhöhen.

10. Auf dem Gebiet des Umweltschutzes sind Aufgaben zur Reinhaltung der 
Luft und des Wassers sowie zur Nutzung bzw. schadlosen Beseitigung der Ab
produkte und zum Schutz vor Lärm mit hoher Effektivität und Wirksamkeit 
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung und 
zum Schutz der Umwelt vor schädigenden Einflüssen durchzuführen. Die Rang- 
und Reihenfolge der Verwirklichung der Vorhaben ist exakt festzulegen.

11. Die Realisierung der Aufgaben auf dem Gebiet der Auftenwirtsckaft ist 
eine Grundfrage der weiteren stabilen Entwicklung der Volkswirtschaft der 
DDR. Entscheidend ist die weitere Vertiefung der ökonomischen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft. Bei der Entwicklung der ökonomischen Ver-
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