
Die zur Verfügung stehenden materiellen, finanziellen und personellen Fonds 
sind mit hoher Effektivität für die Pflege, Erhaltung und Modernisierung und 
zielgerichtete Erweiterung von Sporteinrichtungen, vor allem durch territoriale 
Rationalisierung, und für eine hohe Auslastung vorhandener Sporteinrichtungen 
einzusetzen. Die Produktion von Sportgeräten, Sportartikeln und Ausrüstungen 
ist in Umfang und Qualität planmäßig zu erhöhen.
- Mit der weiteren Entwicklung der sozialistischen Kultur und Kunst gilt es, 
den höheren Anforderungen an das Kulturniveau und die bessere Befriedigung 
der steigenden geistig-kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen gerecht zu wer
den sowie zur Entfaltung ihres Schöpfertums und der Leistungsbereitschaft bei
zutragen.

Es gilt, das sozialistisch-realistische Kunstschaffen durch neue Werke der Lite
ratur und Kunst zu bereichern, die zur Formung sozialistischer Persönlichkeiten 
und zur weiteren Ausprägung der sozialistischen Lebensweise beitragen. Große 
Aufmerksamkeit gebührt der überzeugenden Gestaltung der sozialistischen 
Moralvorstellungen und Verhaltensweisen. Durch die Entfaltung der verschie
denen Talente und Fähigkeiten der Bevölkerung, insbesondere der Jugend, 
sowie die engere Verbindung der Werktätigen mit der Kunst ist der Massen
charakter der sozialistischen Kultur und Kunst, ihr sozialistischer Ideengehalt 
weiter auszuprägen.

Das Angebot an Büchern und Broschüren, Schallplatten und Filmen ist ent
sprechend den wachsenden Bedürfnissen qualitativ zu verbessern. Die Buch
bestände in den staatlichen Allgemeinbibliotheken sind weiter zu erhöhen.

Zur Pflege der Denkmale ist der Aufbau von Spezialkapazitäten verstärkt 
fortzuführen.

Die vorhandene materielle Basis der Kultur ist ideenreicher und effektiver 
zu nutzen. In den Wohngebieten sind alle geeigneten Einrichtungen, unabhän

gig von ihrer Unterstellung^ für die Entwicklung eines regen geistig-kulturellen 
4 Lebens zu erschließen. Insbesondere gilt es, die Möglichkeiten für die Freizeit- 
. beschäftigung der Jugend in den Städten und Gemeinden weiter zu verbessern.

Die vorgesehenen Investitionen sind auf die Erhaltung und Rekonstruktion 
bestehender kultureller Einrichtungen zu konzentrieren. Dazu ist auch ein stär
kerer Einsatz von Mitteln zur Werterhaltung vorzusehen. Mit der Eröffnung 
des Konzerthauses am Platz der Akademie und dem Wiederaufbau des Fried
richstadtpalastes in der Hauptstadt der DDR, Berlin, des neuen Gewandhauses 
in Leipzig und der Semper-Oper in Dresden wird ein bedeutender Beitrag zur 
Bereicherung des Kulturlebens der DDR geleistet. Als einflußreiche Massen
medien haben Rundfunk und Fernsehen ihre Wirksamkeit durch eine qualita
tive Verbesserung der Programme weiter zu erhöhen und damit einen wesent
lichen Beitrag zur politisch-ideologischen Orientierung der Werktätigen und zur 
Befriedigung ihrer wachsenden geistig-kulturellen Bedürfnisse zu leisten.
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