
stärkere ganzjährige Nutzung und eine bessere Auslastung der Erholungsein
richtungen auf etwa 4,7 Millionen anwachsen.

Dabei sind die Urlaubsmöglichkeiten für kinderreiche Familien zu verbes
sern. Das Niveau der gastronomischen, kulturellen und sportlichen Betreuung 
der Urlauber ist den wachsenden Bedürfnissen entsprechend zu gestalten.

Die Aufgaben zur Rekonstruktion und Erhaltung vorhandener Einrichtungen 
sowie zur Fertigstellung der begonnenen modernen Erholungseinrichtungen des 
Feriendienstes der Gewerkschaften sind planmäßig durchzuführen. In enger 
konstruktiver Zusammenarbeit des FDGB-Feriendienstes, der Betriebe sowie 
wirtschaftsleitenden Organe sind die umfangreichen betrieblichen Erholungs
einrichtungen stärker zu nutzen und dadurch Reserven zur besseren Befriedi
gung der Erholungsbedürfnisse zu erschließen.

Durch die planmäßige Durchführung der Rekonstruktion, Modernisierung 
und Erweiterung sowie den Neubau von Jugendklubeinrichtungen, Einrichtun
gen der Jugendtouristik sowie der vormilitärischen Ausbildung und des Wehr
sports sind die Voraussetzungen für die Befriedigung der Bedürfnisse der Ju
gend weiter zu verbessern. Die Initiativen der FDJ zur Erhaltung, Rekonstruk
tion und Modernisierung von Einrichtungen für die Freizeitgestaltung und Er
holung der Jugend sind durch die staatlichen Organe zu fördern und zu unter
stützen.

In den zentralen Pionierlagern ist bis 1985 für die FDJ und die Pionierorga
nisation „Ernst Thälmann" die Nutzung von 39 000 Plätzen je Durchgang zu 
gewährleisten. Die komplexe Rekonstruktion von Lagern ist weiterzuführen.
Der Anteil ganzjährig nutzbarer Kapazitäten ist auf 13 000 Plätze je Durchgang 
zu erhöhen.

Es ist die Einhaltung der staatlichen Aufwands-, Nutzungs- und Bewirtschaf
tungsnormative im Erholungswesen zu gewährleisten.
- Körperkultur und Sport sind bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft allseitig zu fördern und das Streben der Bürger nach 
Gesundheit, Lebensfreude, Bildung, Erholung, Leistungsfähigkeit und Wohl
befinden bis ins hohe Lebensalter zu unterstützen.

Im Kinder-, Jugend-, Freizeit- und Erholungssport ist der Massencharakter 
der sozialistischen Körperkultur immer umfassender zu verwirklichen. Dabei r 
sind die effektiven Formen des Sporttreibens, insbesondere die regelmäßige 
Teilnahme am Übungs-, Trainings- und Wettkampf betrieb des DTSB der DDR 
und die Spartakiadebewegung, zu fördern und kontinuierlich weiter zu entwik- 
keln.

Für die weitere Entwicklung des Leistungssports gilt es vor allem, sportliche 
Talente systematisch zu fördern, die Forschungs- und Entwicklungsergebnisse 
umfassend zu nutzen und das Zusammenwirken von Forschung und Sport
praxis auszubauen.
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