
beits- und Lebensbedingungen weiter zu erhöhen. Die Transport-, Umschlags
und Lagerprozesse sind durch umfassende Intensivierung der materiell-techni
schen Basis, breite Nutzung und ökonomische Verwertung von Wissenschaft 
und Technik, insbesondere durch den verstärkten Einsatz von Büro-, Personal- 
und Arbeitsplatzcomputern in den Handelsbetrieben, rationeller zu gestalten.

Die eigene Rationalisierungsmittelproduktion ist weiter zu erhöhen. Mit 
Hilfe der wissenschaftlichen Arbeitsorganisation müssen das gesellschaftliche 
Arbeitsvermögen effektiv genutzt und damit Arbeitskräftereserven für die Ein
kaufsbedingungen erschlossen werden. Die Kosten im Handel sowie die Han
delsverluste sind weiter zu senken.

Dabei sind insbesondere ungerechtfertigte Niveauunterschiede in den ökono
mischen Ergebnissen zwischen den Betrieben über den Leistungsvergleich auf
zudecken und zu überwinden.

11. Das sozialistische Bildungswesen ist entsprechend den Erfordernissen bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft auf quali
tativ höherem Niveau weiterzuentwickeln. Um den notwendigen Bildungsvor- 
lauf als wichtigen Intensivierungs- und Wachstumsfaktor zu schaffen, ist die 
kommunistische Erziehung der Jugend, ihre gute Vorbereitung auf das Leben 
und die Arbeit in unserer Gesellschaft, immer umfassender zur Wirkung zu 
bringen.

In der Volksbildung ist die Vervollkommnung der sozialistischen Allgemein
bildung weiter fortzuführen. Das Niveau der gesamten Bildungs- und Erzie
hungsarbeit, die Qualität des Unterrichts sind zielstrebig zu erhöhen, der poly
technische Charakter der Oberschule ist weiter auszuprägen.

Durch die Berufsbildung ist die Aus- und Weiterbildung der Facharbeiter 
und Meister in allen volkswirtschaftlich notwendigen Berufen und Fachrichtun
gen zu gewährleisten. Durch konsequente Einhaltung der zur Aufnahme von 
Schulabgängern in die Berufsausbildung getroffenen Bilanzentscheide ist zu si
chern, daß alle Betriebe, Genossenschaften und Einrichtungen den nach Beru
fen geplanten Facharbeiternachwuchs ausbilden. In der Berufsbildung ist der 
Aufbau des Netzes von Computerkabinetten schrittweise weiterzuführen. Der 
militärische Berufsnachwuchs ist zu sichern.

Die Weiterbildung ist als eine der Ausbildung gleichrangige Säule zu entwik- 
keln, um die Werktätigen rechtzeitig zu befähigen, die neuen Arbeitsinhalte, 
Methoden und Bedingungen, die sich bei der Anwendung der Schlüssel- und 
Hochtechnologien ergeben, zu beherrschen. Dazu ist die effektive Zusammenar
beit der Betriebe, Kombinate, Bildungseinrichtungen, der Kammer der Technik 
sowie der URANIA weiterzuentwickeln.

Durch das Hoch- und Fachschulwesen ist die Aus- und Weiterbildung insbe
sondere auf die Beherrschung der Schlüsseltechnologien auszurichten.

Die auf ökonomischer Grundlage beruhenden Beziehungen der Universitäten
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