
Vorrangig sind die Voraussetzungen für die breite Anwendung der Biotechno
logie zu schaffen. Damit sind eine effektivere Verarbeitung aller einheimischen 
und besonders der Importrohstoffe mit hohen Veredlungseffekten zu hochwerti
gen Erzeugnissen, eine vollständige Verwertung der Ab- und Nebenprodukte so
wie die Produktion von Aromen, Enzymen und Genußsäuren zu sichern. Zur 
umfassenden Intensivierung der Produktion sind die Investitionen konsequent 
für die Modernisierung, Rekonstruktion und Rationalisierung vorhandener 
Grundfonds, vorrangig in der Malz- und Spritrektifikatproduktion, der Ölsaa
tenverarbeitung, zur Überleitung neuer Basistechnologien wie der Extruder
und Wirbelschichttechnik, einzusetzen.

Die Produktion von Frisch- und Dauerbackwaren sowie Süßwaren ist in einer 
größeren Sortimentsbreite bei Beibehaltung der Grundsortimente zu entwik- 
keln. Die von der Bevölkerung verstärkt gefragten Spezialbrote und Diäterzeug
nisse sowie Feinback- und Konditoreiwaren sind in steigendem Umfang bereit
zustellen.

Der Entwicklung und Modernisierung von Kapazitäten des Bäckereihand
werks und der Errichtung von Kaufhallenbäckereien ist dabei große Bedeutung 
beizumessen.

In der Getränkeindustrie ist bedarfsgerecht die Produktion der Biersortimente 
und von kalorienreduzierten alkoholfreien Erfrischungsgetränken auf der Basis 
einheimischer Fruchtsaftkonzentrate zu sichern.

Hochsee- und Küstenfischerei haben die Aufgabe, durch moderne Fangme
thoden, höhere Ausnutzung des Rohstoffes und durch schrittweise Erneuerung 
der Fangflotte eine weitere Verbesserung des Angebotes an Fisch und Fischwa
ren zu sichern. Das Aufkommen an Speisefisch ist durch die Erweiterung der in
dustriemäßigen Fischaufzucht und -mast in den Küsten- und Binnengewässern 
zu erhöhen. Dazu ist die intensive Nutzung aller verfügbaren und geeigneten 
Gewässer zu gewährleisten.

7. Entwicklung des Verkehrswesens 
sowie des Post- und Fernmeldewesens

Die weitere Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der 
DDR, das damit verbundene dynamische Wachstum unserer Volkswirtschaft so
wie die Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen stellen höhere An
sprüche an das Verkehrswesen. Die sich daraus ergebenden Aufgaben sind auf 
dem Wege der umfassenden Intensivierung und Modernisierung des einheitli
chen sozialistischen Verkehrswesens zu realisieren.

Im Personenverkehr ist die Qualität des Leistungsangebots im Berufs-, Schü
ler- und Reiseverkehr weiter zu erhöhen. Im Vordergrund stehen die Aufgaben
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