
mit den Absolventen der allgemeinen Oberschulen in die ent
sprechenden Hochschulen einzutreten.

6. In den Bauplan für 1950 sollte der Bau von 159 neuen Schulen 
mit 52 000 Lehrplätzen, die Wiederherstellung von 458 Schulen mit 
99 000 Lehrplätzen und die Eröffnung von 20 Internaten bei den 
zentralen Schulen mit 1000 Plätzen auf genommen werden.

7. Die Kontrolle der Durchführung der „Verordnung über den 
Arbeitsschutz der Jugendlichen“ muß in allen Betrieben der Industrie 
und Landwirtschaft verstärkt werden, besonders aber bei den Ar
beiten unter Tage, in den Schleifereien, den Betrieben der Metallurgie 
usw. In diesen Betrieben sollten die Jugendlichen zusätzliche Lebens
mittel erhalten.

8. Das Politbüro der SED stellt fest, daß von seiten der Schrift
steller, Dramaturgen und Wissenschaftler der Deutschen Demokra
tischen Republik leider nicht genügend getan wurde, um durch 
Schaffung einer fortschrittlichen Jugend- und Kinderliteratur die 
demokratische Erziehung der heranwachsenden Generation zu fördern 
und den vorhandenen Wissensdrang der Jugend durch Schaffung 
einer populärwissenschaftlichen und technischen Literatur zu be
friedigen. Durch Preisausschreiben und Prämiierung der besten Lei
stungen sollte die Entwicklung auf diesem Gebiet gefördert werden.

9. Die SED hält es für notwendig, daß auch allen Berufstätigen 
die Möglichkeit gegeben wird, sich durch Fernunterricht eine Hoch
schulbildung zu erwerben. Wir schlagen deshalb vor, daß an allen 
Universitäten und Hochschulen Fakultäten des Fernunterrichts ge
schaffen werden, deren Abschluß die Absolventen mit den Absolven
ten der übrigen Fakultäten der Hochschulen und Universitäten 
gleichstellt.

Förderung der Sport- und Wanderbewegung

10. Für die Erziehung einer körperlich und geistig gesunden Ge
neration ist die Sport- und Wanderbewegung unerläßlich. Darum hält 
die SED folgende Maßnahmen für notwendig:

a) Schaffung eines Sportabzeichens „Bereit zur Arbeit und zur Ver
teidigung des Friedens“ und Ausarbeitung der Bedingungen, die zu 
seiner Erlangung auf den verschiedenen Gebieten des Sports erfüllt 
werden müssen. Diese Bedingungen sollten der körperlichen Er
ziehung aller Bürger der Deutschen Demokratischen Republik zu
grunde gelegt werden;
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