
Handwerks und des individuellen Handwerks, insbesondere nach Qualität und 
Vielfalt, entsprechend dem Bedarf der Bevölkerung wesentlich zu erweitern. Die 
Dienstleistungen und Reparaturen für die Bevölkerung sind im Zeitraum 1986 
bis 1990 auf 128,1 Prozent, darunter die Kfz-Instandhaltungsleistungen auf 
157 Prozent zu steigern.

In der Textilreinigung sind die Niveauunterschiede in der Versorgung weiter 
abzubauen und kurze Lieferzeiten zu gewährleisten. Verstärkt werden sollten 
die Dienstleistungen für die Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Moderni
sierung langlebiger technischer Konsumgüter. Dienstleistungen, mit denen un
mittelbare Bedürfnisse der Bevölkerung befriedigt werden, wie Schuhreparatu
ren, Fotodienstleistungen, Reparaturen an Möbeln und Polsterwaren, sind 
vorrangig weiter zu entwickeln.

Vor allem in der Hauptstadt der DDR, Berlin, in den Bezirks- und Kreisstäd
ten sowie Arbeiterzentren sind neue attraktive Dienstleistungen zur Verbesse
rung der Wohnbedingungen, zur Anfertigung von Komplettierungsmöbeln und 
Maßbekleidung, zur Dekoration und komplexen Wohnraumgestaltung, zur indi
viduellen Körperpflege sowie Vermittlungs- und Ausleihdienste zu entwickeln.

In den Neubauzentren, rekonstruierten Wohngebieten und Arbeiterzentren 
ist das Angebot von Dienstleistungen durch Direktbedienungseinrichtungen wie 
Nähstuben sowie für Sofort- und Expreßleistungen weiter zu verbessern.

Die stadtwirtschaftlichen Dienstleistungen sind im Zeitraum 1986 bis 1990 so 
zu entwickeln, daß den Anforderungen des Umweltschutzes, der Sauberkeit, 
Hygiene und Ordnung in den Städten und Gemeinden entsprochen wird. Die 
stabile und schadlose Beseitigung fester und flüssiger Siedlungsabfälle ist spür
bar zu verbessern. Dazu sind die materiell-technischen Bedingungen der Stadt
technik weiter zu vervollkommnen.

Der Einsatz von Mitteln zur Fortführung der Politik stabiler Verbraucher
preise für Waren des Grundbedarfs sowie für Mieten, Tarife und Dienstleistun
gen, für den Neubau, die Modernisierung und Erhaltung sowie die Bewirtschaf
tung von Wohnungen und für die Befriedigung der wachsenden gesundheitli
chen, sozialen und geistig-kulturellen Bedürfnisse der Bevölkerung ist 1986 bis 
1990 auf rund 485 Milliarden Mark zu erhöhen.

Bedeutende Mittel sind dabei zur Sicherung der Zielstellungen des Woh
nungsbauprogramms, für die Verbesserung der Fürsorge für Mutter und Kind, 
die Unterstützung kinderreicher Familien und Förderung junger Ehen sowie 
für die bessere Betreuung und Unterstützung der Veteranen der Arbeit einzu
setzen.

Der Einsatz dieser Fonds ist auf die Herausbildung sozialistischer Lebensfor
men und den weiteren Ausbau der sozialen Sicherheit und Geborgenheit zu 
richten.

Entsprechend der Achtung der sozialistischen Gesellschaft vor den Veteranen
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