
fern den volkswirtschaftlich notwendigen Transportbedarf termingerecht zu er
füllen.
- Die festgelegten Maßnahmen zur rationellen Gestaltung des Gütertransports der 

Eisenbahn durch beschleunigte Elektrifizierung, Ausdehnung des Güterschnell
verkehrs und verstärkten Einsatz von Containern und Paletten, als wichtige Vor
aussetzung zur weiteren Verlagerung von Transporten von der Straße auf die 
Schiene sowie auf die Binnenschiffahrt, sind im Jahre 1986 konsequent durch
zuführen.

Mit Hilfe der neuen Initiativen der FDJ im zentralen Jugendobjekt »Elektrifi
zierung von Eisenbahnstrecken« ist zu Ehren des XI. Parteitages der SED der 
1000. Kilometer der nach dem X. Parteitag elektrifizierten Strecke vorfristig in 
Betrieb zu nehmen.
- Zur weiteren Intensivierung der Transportprozesse bei der Eisenbahn ist die ma
ximale Auslastung der Güterwagen konsequent nach gutarten- und wagengat- 
tungsbezogenen Bestwerten zu organisieren sowie der Güterwagenumlauf zu be
schleunigen. Zur Entlastung der Rangierbahnhöfe ist der Ganzzuganteil weiter 
zu erhöhen.
- Die Transport- und Umschlagaufgaben für die Sicherung des Außenhandels der 
DDR sind termingerecht und mit hoher Effektivität durchzuführen. Der Fähr
verkehr zwischen der DDR und der UdSSR ist planmäßig aufzunehmen.
- Im Personenverkehr sind die Beförderungsaufgaben bei weiterer Verbesserung 
ihrer Qualität und Zuverlässigkeit mit hoher Energieökonomie zu sichern.

Die Nahverkehrssysteme sind durch die Vervollkommnung der Arbeitsteilung 
zwischen den Verkehrsträgern, vor allem durch den Ausbau der Straßenbahn
netze, attraktiver und umweltfreundlicher zu gestalten.

Vom Post- und Fernmeldewesen sind die Leistungen für die Versorgung der Be
völkerung und der Wirtschaft bei weiterer Erhöhung ihrer Qualität zuverlässig 
zu sichern. Durch beschleunigte Rationalisierung der Betriebsprozesse sowie 
die Modernisierung und Instandhaltung der vorhandenen Grundfonds ist die 
Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen. Dazu ist der eigene Rationalisierungsmit
telbau vorrangig zu entwickeln. Es ist insbesondere zu gewährleisten, daß der 
Kundendienst an den Postschaltern, die fernsprechmäßige Versorgung der Be
völkerung und die Empfangsmöglichkeiten für die Programme des Rundfunks 
und des Fernsehens der DDR, vor allem durch bessere Nutzung, Instandhaltung 
und Pflege der vorhandenen Einrichtungen, weiter verbessert werden.

10. Die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1986 im Handel ist darauf 
zu richten, die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des Grundbedarfs, insbe
sondere mit Grundnahrungsmitteln, den Erzeugnissen des Kinderbedarfs ein
schließlich Spielwaren, der Jugendmode, der Sportbekleidung, insbesondere 
Sportschuhe, den Sortimenten der 1000 kleinen Dinge sowie mit Ersatz- und 
Zubehörteilen, stabil zu gewährleisten.
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