
sozialistischen Staatengemeinschaft und für die Erfordernisse des Klassen
kampfes zwischen Sozialismus und Imperialismus weiter zu erhöhen. Die Aus
einandersetzung mit falschen Auffassungen und mit der feindlichen Propaganda 
ist offensiv und beharrlich zu führen.

Zielstrebig ist an der Stärkung der ideologischen Geschlossenheit der Partei
organisationen im kulturellen Bereich zu arbeiten. Die Beziehungen der Kunst
schaffenden zum Leben des Volkes und die Verbundenheit zur Arbeiterklasse 
und ihrer Partei sollen weiter vertieft werden.

Besondere Aufmerksamkeit gilt den Bemühungen um ein vielseitiges geistig
kulturelles Leben in den sozialistischen Arbeitskollektiven und in den Wohn
gebieten, um die Verbesserung der Arbeitskultur, die Gestaltung der Um
welt sowie vielfältige Möglichkeiten der Geselligkeit und Erholung. Der Ent
wicklung des Kulturlebens der Jugend ist weiterhin große Beachtung zu wid
men.

Aufgabe in den Grundorganisationen der Einrichtungen des Gesundheits
und Sozialwesens ist es, zu beraten und zu beschließen, durch welche Maßnah
men das Niveau der politisch-ideologischen Arbeit in ihrem Bereich erhöht 
wird, die stationäre und ambulante medizinische Hilfe für die Bürger verbessert 
werden kann. Sie orientieren auf die allseitige Entwicklung des wissenschaft
lichen Lebens, eine qualifizierte Weiterbildung, die Festigung eines vertrauens
vollen, vom Verständnis getragenen Verhältnisses zwischen Ärzten, Schwestern 
und Patienten, die Ausprägung eines sozialistischen Berufsethos der Ärzte und 
Schwestern, die Förderung stabiler Kollektive in den Krankenhäusern, Poli
kliniken, Kinderkrippen und anderen Einrichtungen. Die Parteiorganisationen 
nehmen darauf Einfluß, daß durch Rationalisierungsmaßnahmen und die wis
senschaftliche Arbeitsorganisation den Ärzten und Schwestern mehr Zeit für die 
unmittelbare Arbeit mit dem Patienten verschafft wird und die Aufenthalts
bedingungen der Patienten sowie die Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter wei
ter verbessert werden.

V. Mit den Parteiwahlen wird ein entscheidender Beitrag 
zur Verwirklichung der wachsenden Führungsrolle 

und zur Stärkung 
der Kampfkraft der Partei geleistet

In den Berichtswahlversammlungen und Delegiertenkonferenzen gehen die 
Parteiorganisationen davon aus, daß sich mit der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft die führende Rolle der Partei unablässig 
erhöht und damit die Anforderungen an die Kampfkraft aller Parteikollektive 
und die politische Aktivität jedes Kommunisten weiter wachsen. Die dabei er-
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