
weiter die noch ungerechtfertigten großen Unterschiede zwischen den 
niedrigen und höheren Lohngruppen durch die Anhebung der unteren 
Lohngruppen unter Wahrung des Leistungsprinzips gemildert werden. 
Die Vielzahl von Tariftabellen in den verschiedenen Wirtschafts- und 
Industriezweigen, die sich immer mehr zum Hemmnis für eine plan
mäßige Entwicklung unserer Lohnpolitik auswirken, sind auf das er
forderliche Maß zu reduzieren. Die restlichen Lohngruppenkataloge sind 
im Rahmen der geplanten Lohnfonds Schritt um Schritt in der gesamten 
Volkswirtschaft einzuführen und ständig weiterzuentwickeln. DieTätig- 
keits- und Qualifikationsmerkmale für die kaufmännischen und techni
schen Angestellten sind fertigzustellen und einzuführen.

Der persönliche Bedarf der Werktätigen an Industriewaren und quali
tativ hochwertigen Nahrungsmitteln muß befriedigt werden. Im Zeit
raum von einigen Jahren wollen wir im Pro-Kopf-Verbrauch West
deutschland auch bei jenen Konsumgütern überholen, wo wir 
gegenwärtig noch einen gewissen Rückstand haben.

Im Zusammenhang mit der Erhöhung des Niveaus des kulturellen 
und gesellschaftlichen Lebens sind die Dienstleistungen für die Bevöl
kerung (industrielle Wascheinrichtungen, hauswirtschaftliche Dienst
leistungsbetriebe, Kinderkrippen und Kindergärten, Schulhorte, Selbst
bedienungsläden usw.) zu entwickeln und zu erweitern. Auch in den 
Wohnkomplexen, die aus alten Häusern bestehen, ist es erforderlich, 
moderne Dienstleistungsbetriebe sowie kulturelle Einrichtungen wie 
Klubs usw. zu schaffen. Die Einrichtung von industriellen Dienstlei
stungsbetrieben erleichtert die Hausarbeit und das Leben unserer werk
tätigen Frauen spürbar.

Auf dem Gebiet des gesellschaftlichen Verbrauchs sollten die Mittel 
des Nationaleinkommens in hohem Maße auf die volle Entwicklung 
der Mittelschulen, die Umstellung des Schulwesens auf den polytech
nischen Unterricht und die Sicherung der Ausbildung der notwendigen 
technisch-wissenschaftlichen Hoch- und Fachschulkader konzentriert 
werden.

20. Die Pflege und Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung ist 
sowohl für den einzelnen wie für die Gesellschaft von großer Bedeu
tung. Die Sorge um den Menschen ist ein unumstößlicher Grundsatz 
der sozialistischen Gesellschaft und findet ihren Ausdruck im Recht auf 
Erholung, in der planmäßigen Förderung von Körperkultur und Sport 
und der steten Verbesserung des Gesundheitsschutzes. Eine wesentliche
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