
7. Um das wachsende Netz der medizinischen Anstalten mit quali
fiziertem Personal zu besetzen, ist die Zahl der Ärzte des öffentlichen 
Dienstes von 6934 auf 13 000 und die Zahl des mittleren medizinischen 
Personals von 43 000 auf 66 000 zu erhöhen. Die Zahl der Studenten 
an den medizinischen Fakultäten der Hochschulen ist von 4000 auf 
5000 und an den mittleren medizinischen Lehranstalten von 6500 auf 
8000 zu erhöhen.

XL Die Materialversorgung der Volkswirtschaft

1. Die Wiederherstellung und weitere Entwicklung der Friedens
wirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik und die Hebung 
des materiellen Wohlstandes der Bevölkerung machen die Bereit
stellung großer Rohstoff- und Materialmengen erforderlich. Die wich
tigste und entscheidende Quelle der Versorgung der Volkswirtschaft 
mit Brennstoffen, Metallen, Ausrüstungen, Nahrungsmitteln und In
dustriewaren muß die eigene Produktion der Industrie und Landwirt
schaft der Republik sein.

Die Materialbilanzen müssen eine möglichst minimale Einfuhr von 
Waren aus dem Ausland vorsehen. Die Hauptaufmerksamkeit ist auf 
Maßnahmen zur strengsten Einsparung von mangelnden Rohstoffen 
und Materialien in der Produktion zu richten.

2. Im Interesse der erfolgreichen Durchführung des Fünfjahrplans 
und der schnellen Wiederherstellung und Entwicklung der Volkswirt
schaft der Republik ist die wirtschaftliche Initiative der Organe der 
Länder, Städte und Kreise allseitig zu fördern. Sie ist darauf zu rich
ten, daß neue örtliche Rohstoffquellen und andere örtliche Reserven 
ausfindig gemacht und ausgenutzt werden.

3. Die Grundlage für den Außenhandel der Deutschen Demokra
tischen Republik muß der Handel mit solchen Ländern sein, denen 
keine Krisen drohen, wie zum Beispiel die UdSSR, die Länder der 
Volksdemokratie und China. Um den Bedarf der Republik an Import
waren für die regelmäßige Versorgung der Industrie und Bevölkerung 
zu sichern, sind die wirtschaftlichen Außenhandelsbeziehungen mit 
der Sowjetunion, den volksdemokratischen Ländern und der Republik 
China stark zu entwickeln. Der Warenaustausch mit diesen Ländern 
ist zu steigern.

4. Es ist notwendig, den innerdeutschen Handel mit Westdeutsch
land durch die Erweiterung des Systems von Abkommen und von
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