
Einen Schwerpunkt bildet der Nahverkehr, insbesondere in der Hauptstadt. 
Seine Leistungsfähigkeit ist in erster Linie durch den weiteren Ausbau der elek
trisch betriebenen Kapazitäten attraktiver und umweltfreundlicher zu gestalten.

Zur Verbesserung der Dienstleistungen für die Bevölkerung sind weitere Re
serven im örtlichgeleiteten Verkehrswesen zu erschließen, um die Kraftfahrzeug
instandhaltungsleistungen für die Bevölkerung weiter zu erhöhen.

Zur Sicherung des volkswirtschaftlichen Bedarfs in der Personenbeförderung 
und im Gütertransport sind die eingeleiteten Maßnahmen zur Erhöhung der 
Leistungsfähigkeit und der Stabilität, besonders bei der Eisenbahn, zielstrebig 
weiterzuführen. Durch die Anwendung von Schlüsseltechnologien für die Ratio
nalisierung des Betriebsablaufes sowie bei der Instandhaltung der Transportaus
rüstungen und -anlagen ist die Leistungsfähigkeit und Effektivität des Trans
portwesens zu erhöhen.

Die Elektrifizierung von Eisenbahnstrecken soll als zentrales Jugendobjekt 
der FDJ weitergeführt werden.

Die Transport- und Umschlagaufgaben für den Außenhandel der DDR sowie 
für den Transitverkehr müssen termingerecht und mit hoher Effektivität gesi
chert werden.

Der Eisenbahnfährverkehr zwischen der DDR und der UdSSR wird durch den 
Einsatz eines weiteren Fährschiffs verstärkt.

Im Post- und Femmeldewesen sind die Leistungen für die Versorgung der Be
völkerung und der Wirtschaft durch beschleunigte Rationalisierung der Be
triebsprozesse zuverlässig und mit höherer Qualität zu sichern. Es ist insbeson
dere zu gewährleisten, daß die Versorgung der Bevölkerung mit Femsprechan- 
schlüssen, die Empfangsmöglichkeiten für die Programme des Rundfunks und 
des Fernsehens der DDR sowie der Kundendienst an den Postschaltem weiter 
verbessert werden. Durch den schrittweisen Aufbau des automatisierten Daten
netzes sind die Möglichkeiten für die Datenfernübertragung zu erweitern.

Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit sind die vorhandenen Grundfonds unter 
verstärkter Nutzung der Mikroelektronik und der Lichtwellenleitertechnik zu 
modernisieren und intensiver zu nutzen. Der eigene Rationalisierungsmittelbau 
ist dafür vorrangig zu entwickeln.

10. Die Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes 1988 ist darauf zu richten, 
die Versorgung der Bevölkerung mit Waren des Grundbedarfs, vor allem mit Nah
rungsmitteln, Erzeugnissen für die Kinder und die Jugend, die »1000 kleinen 
Dinge« und all die Waren, die jede Familie täglich benötigt, stabil und zuverläs
sig zu gewährleisten.

Entsprechend der differenzierten Nachfrage ist das Angebot von Konsumgü- 
tem mit modischem Chic, verbesserten Gebrauchseigenschaften und hohem 
technischen Niveau zu erweitern. Das betrifft vor allem Erzeugnisse der Beklei-
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