
schaftsarbeit zu fördern und anzuwenden. Das Niveau aller stationären und 
ambulanten Behandlungsmöglichkeiten ist zu verbessern. Die politische und 
fachliche Qualifizierung sowie die Vertiefung vertrauensvoller Beziehungen 
zwischen Arzt Schwester und Patient durch die Parteiorganisationen verlan
gen besondere Aufmerksamkeit.

Im Interesse des Zeitgewinns für ein höheres Niveau der medizinischen Be
treuung der Patienten sowie der weiteren Verbesserung der Arbeits- und Le
bensbedingungen der Ärzte und Schwestern liegt es, daß die Parteiorganisa
tionen ihren Einfluß auf die sozialistische Rationalisierung und die Rekonstruk
tion bestehender Einrichtungen sowie auf den optimalen Einsatz aller mate
riellen und finanziellen Fonds verstärken.

IV. Das weitere Erstarken 
der sozialistischen Staatsmacht und ein zuverlässiger Schutz 

der Errungenschaften des Sozialismus 
sind ständiges Anliegen jedes Kommunisten

Ausgehend von der Rolle der SED als führende Kraft in Staat und Gesell
schaft, beraten alle Parteiorganisationen, wie sie die gesamtgesellschaftlichen 
Aufgaben noch besser lösen, die sozialistische Demokratie breiter entfalten und 
die sozialistische Gesetzlichkeit sichern. Sie festigen ständig die unerschütter
liche Verbundenheit von Partei, Staat und Volk und fördern das staatsbewußte 
Denken und Handeln aller Bürger. Entsprechend ihrer Verantwortung ‘setzen 
sich die Genossen dafür ein, daß die Bürger bei allen Entscheidungen und Maß
nahmen, die ihr Leben berühren, noch besser unterrichtet und einbezogen 
werden.

Die Autorität der Staatsmacht und ihrer Organe ist allseitig zu stärken. Eine 
große Verantwortung für die weitere Stärkung der sozialistischen Staatsmacht 
und ihre enge Verbindung mit den Massen tragen die Parteiorganisationen in 
den staatlichen Organen. In ihren Berichtswahlversammlungen geht es daher 
vorrangig darum, alle schöpferischen Potenzen für einen stabilen Leistungs
anstieg der Volkswirtschaft zu nutzen. Die Genossen erörtern die Maßnahmen, 
die eine tägliche allseitige Erfüllung der Planaufgaben gewährleisten. Die Er
höhung des Niveaus der politisch-ideologischen Tätigkeit muß dazu beitragen, 
die Qualität und Effektivität der gesellschaftlichen Arbeit zu erhöhen und allen 
Mitarbeitern des Staatsapparates zu helfen, ihre Aufgaben zu erfüllen. Von 
hohem politischem Rang ist das schnelle und sachliche Reagieren auf die Ein
gaben der Bürger, ihre Vorschläge, Hinweise und Kritiken. Zur Realisierung 
berechtigter Eingaben sind alle Möglichkeiten des Planes, die örtlichen Reser-
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