
8. Entwicklung des Umweltschutzes und der Wasserwirtschaft

Im Interesse einer effektiven Volkswirtschaft sowie der ständigen Verbesse
rung der Arbeits- und Lebensbedingungen der Bevölkerung sind der Schutz der 
natürlichen Umwelt und ihre Gestaltung durch die Nutzung neuer wissenschaft
lich-technischer Erkenntnisse auf das engste mit den Aufgaben zur Gewinnung 
und Rückführung von Abprodukten in den Reproduktionsprozeß zu verbinden.

Besonders in der Energiewirtschaft und der Metallurgie, der chemischen In
dustrie, Zellstoff- und Papierindustrie sowie der Landwirtschaft und Nahrungs
güterindustrie sind die notwendigen Kapazitäten zur Rückgewinnung von Wert- 
stoffen für den Wiedereinsatz in der Produktion zu schaffen und zur 
Rückhaltung von Schadstoffen aus Abgasen, Abwässern und festen Abproduk
ten zu rationalisieren und zu erweitern.

Für die Reinhaltung der Luft und den Schutz der Wälder sind alle erforderli
chen Maßnahmen zur Wertstoffrückgewinnung und zur Erhöhung der Energie
ausbeute durch Rauchgasentschwefelung durchzuführen.

Die Aufgaben auf dem Gebiet des Gewässerschutzes sind auf die Einführung 
neuer technologischer Verfahren zur Wertstoffrückhaltung und -gewinnung, ins
besondere von Schwermetallen, Lösungsmitteln und anderen Stoffen aus dem 
Abwasser, zu konzentrieren, und die Leistungsfähigkeit der Abwasserbehand
lungsanlagen ist weiter zu erhöhen. Durch einen rationelleren Einsatz von mi
neralischen und organischen Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln ist die 
Belastung der Grundwasserressourcen zum Schutz der Trinkwasservorräte zu 
vermindern.

Die schadlose Beseitigung industriell nicht verwertbarer Abprodukte ist zu ge
währleisten. Planmäßig sind weitere Maßnahmen zur Minderung des Lärms, 
zum Schutz der Bevölkerung und der Volkswirtschaft vor Schäden durch Hoch
wasser und Unwetter, zum Küstenschutz, zur Rekultivierung von bergbaulich 
genutzten Flächen sowie zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt durchzufüh
ren.

Die entscheidenden Aufgaben der Wasserwirtschaft sind die Gewährleistung 
einer stabilen und qualitätsgerechten Trinkwasserversorgung der Bevölkerung, 
die Bereitstellung von Brauchwasser für das dynamische Wachstum der Indu
strieproduktion und die Intensivierung der landwirtschaftlichen Produktion so
wie die weitere Verbesserung des Gewässerschutzes und der Abwasserbehand
lung.

Die Verfügbarkeit des Wasserdargebotes und die Leistungsfähigkeit der 
Werke und Anlagen sind durch die umfassende sozialistische Intensivierung 
und Rationalisierung, insbesondere durch die Anwendung von Wissenschaft 
und Technik, zu erhöhen. Vorrangig ist die Trinkwasserversorgung und Abwas
serbehandlung für das Wohnungsbauprogramm zu gewährleisten. Unter Einbe-
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