
Die Handelsinspektion ist nur dem Minister für Handel und Ver
sorgung unterstellt. Die Handelsinspektoren geben ihre Berichte auch 
an die Räte der Bezirke beziehungsweise an die Wirtschaftskommis
sion.

i) Im Ministerium für Außenhandel sind die Vorschläge zur Ver
einfachung des Apparates auf Grund des Planes über die Aufgaben 
des Ministeriums im zweiten Fünf jahrplan auszuarbeiten. Dabei ist 
insbesondere die Bildung von Außenhandelskontoren in engster Ver
bindung mit den WB vorzusehen.

j) Das Ministerium für Kultur konzentriert sich auf die grundsätz
lichen Aufgaben. Es werden WB gebildet für die DEFA und den 
Filmverleih. Außerdem werden WB für die polygrafische Industrie 
und für das Verlagswesen gebildet.

k) Im Ministerium für Gesundheitswesen ist zu prüfen, welche Auf
gaben das Ministerium zu erfüllen hat und welche Aufgaben die ört
lichen Organe erhalten.

Die großen Bäder, wie zum Beispiel Bad Elster, Bad Brambach und 
Bad Liebenstein, sollen dem Ministerium unterstehen.

Die pharmazeutische Industrie geht vom Ministerium für Gesund
heitswesen als WB in den Bereich des Ministeriums für Chemie 
über.

l) Das Ministerium für Arbeit wird aufgelöst, die bisherigen Funk
tionen gehen in der Regel an die Ministerien über. Es wird ein 
Komitee für Arbeit beim Ministerrat gebildet. Diesem Komitee ge
hören die Vertreter der verschiedenen Ministerien und des FDGB an. 
Dieses Komitee bekommt nur einen kleinen Apparat und beschäftigt 
sich mit den grundsätzlichen Fragen der Arbeitsproduktivität, der 
Arbeitskräfte und der Lohnpolitik. Für die Ausarbeitung der Einzel
fragen sind die Institute heranzuziehen. Die Fragen der Sozialver
sicherung liegen vollständig in Händen der Gewerkschaft.

Die Berufsausbildung wird den Fachministerien beziehungsweise 
den Bezirken unterstellt.

m) Das Ministerium für Volksbildung ist in schulpolitischer und 
pädagogischer Hinsicht verantwortlich für alle Einrichtungen der Vor
schulerziehung, der allgemeinbildenden Schulen, der außerschulischen 
Erziehung, der Heimerziehung, der Jugendhilfe, der Lehrerbildung 
und Lehrerweiterbildung sowie der Volkshochschulen allgemeinbil
denden Charakters.

Es übernimmt als neue Aufgabengebiete die schulpolitischen und
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