
währleisten. Es ist zu sichern, daß die Materialkosten durch Verbesserung der 
Energie- und Materialökonomie auf der Basis einer hohen Wirksamkeit von 
Wissenschaft und Technik stärker gesenkt werden als die Selbstkosten insge
samt. Dabei sind die Kosten für Energie, Brenn- und Kraftstoffe gegenüber 
dem Plan 1984 absolut zu reduzieren.

- Auf der Grundlage der weiteren Optimierung der Transport- und Lieferbezie
hungen sind die Kosten für Transport-, Umschlag- und Lagerleistungen ge
genüber dem Plan 1984 absolut zu senken.

- Durch die höhere zeitliche Ausnutzung ist die Ökonomie der Grundfonds 
entscheidend zu verbessern; die Abschreibungskosten je Erzeugniseinheit 
sind dadurch zu vermindern.

- Die Kosten für Leitung und Verwaltung sind gegenüber 1984 absolut zu sen
ken.

- Eine wesentliche Reduzierung der Kosten für Ausschuß- und Nacharbeit so
wie die Verminderung der Kosten für Garantieleistungen und andere Verluste 
müssen zu einer wirksamen Senkung der Kosten und damit zur Erhöhung des 
Gewinns und der Nettoproduktion beitragen.

- Die Entwicklung und Anwendung der Informatik für die Produktionsvorbe
reitung, die Produktionsdurchführung sowie für Planungs- und Leitungspro
zesse ist weiter auszubauen.
In allen Bereichen der Volkswirtschaft gilt es, durch Leistungsvergleiche Re

serven aufzudecken und Maßnahmen für den sparsamsten Einsatz der zur Ver
fügung stehenden Fonds und Ressourcen für die wirksame Durchsetzung des 
sozialistischen Sparsamkeitsregimes festzulegen.

14. Unser modernes Bildungswesen - die Volksbildung, die Berufsausbildung 
und das Hoch- und Fachschulwesen - ist im Jahre 1985 entsprechend den 
wachsenden Anforderungen bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft planmäßig weiter auszugestalten.

Das Niveau der kommunistischen Erziehung der Kinder, Schüler, Lehrlinge 
und Studenten, die Qualität des Unterrichts in den allgemeinbildenden poly
technischen Oberschulen, in der berufspraktischen und berufstheoretischen 
Ausbildung sowie in Lehre und Forschung der Universitäten, Hoch- und Fach
schulen sind weiter zu erhöhen. Die Bedingungen für die Betreuung der Kinder, 
Schüler, Lehrlinge und Studenten sind zielstrebig weiter auszubauen.

Die Qualität und Effektivität der medizinischen und sozialen Betreuung der Be
völkerung sind gezielt zu erhöhen. Schwerpunkte sind die weitere Verbesserung 
der ambulanten und stationären Grundbetreuung, insbesondere in den Groß
städten und Ballungsgebieten, der Ausbau des vorbeugenden Gesundheitsschut
zes, der sozialen Betreuung durch die Schaffung von Plätzen in Kinderkrippen, 
Feierabend- und Pflegeheimen sowie für geschädigte Kinder und Jugendliche. 

Körperkultur und Sport sind allseitig zu fordern. Der Massencharakter der so-

68


