
besonders die Spartakiadebewegung, der Freizeit- und Erholungssport der 
Werktätigen sowie der Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb entsprechend 
den vom VII. Turn- und Sporttag des DTSB der DDR beschlossenen Zielsetzun
gen zu entwickeln.

Die vorhandenen Einrichtungen sind effektiver zu nutzen. Durch Rekon
struktion, Modernisierung und Erweiterung ist die materiell-technische Basis 
von Körperkultur und Sport zu verbessern; die Bereitstellung von Sportartikeln, 
Sportbekleidung und Sportschuhen ist weiter zu erhöhen.

Die Entwicklung der sozialistischen Kultur und Kunst hat wirksam zur Persön
lichkeitsentwicklung sowie zur Entfaltung des Schöpfertums und zur Erhöhung 
der Leistungsbereitschaft beizutragen.

Durch eine intensive Nutzung aller vorhandenen, besonders auch der in der 
letzten Zeit neugeschaffenen beispielhaften Einrichtungen sowie den effektiv
sten Einsatz aller zur Verfügung stehenden materiellen und finanziellen Mittel 
ist die Ausstrahlungskraft der sozialistischen Kultur und Kunst weiter zu erhö
hen.

Durch Förderung der Initiativen der Künstler und Kulturschaffenden und die 
Erhöhung ihrer Wirksamkeit ist das kulturelle Angebot für die Bevölkerung qua
litativ und quantitativ weiter zu verbessern.

Durch Rekonstruktion, Modernisierung und Erweiterung ist die materiell- 
technische Basis von Kultur und Kunst im Rahmen der mit den staatlichen Auf
gaben zur Verfügung gestellten Mittel weiter zu stärken.

Mit den zur Verfügung stehenden Mitteln ist bei aktiver Beteiligung der Ju
gendlichen die planmäßige Rekonstruktion und Neuschaffung von Jugendklub
einrichtungen weiterzuführen, um den Bedürfnissen der Jugend nach Tanz 
und vielseitiger kultureller Freizeitbetätigung zu entsprechen.

Zur weiteren Verbesserung der Erholungsmöglichkeiten der Bürger ist das Er
holungswesen, insbesondere der Feriendienst der Gewerkschaften und der Ju
gendtourismus, durch Rekonstruktion, Modernisierung und Rationalisierung 
bestehender Einrichtungen qualitativ und quantitativ auszubauen. Gleichzeitig 
sind die vorhandenen Kapazitäten effektiver auszulasten.

Die Wirksamkeit von Rundfunk und Fernsehen ist durch eine interessante und 
vielseitige Programmgestaltung weiter zu erhöhen. Damit ist ein wesentlicher 
Beitrag zur ideologischen Orientierung und zur Befriedigung der wachsenden 
geistig-kultuellen Bedürfnisse der Werktätigen zu leisten.

15. Mit der Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes und des Staatshaus
haltsplanes 1986 sind die Beschlüsse zur weiteren Vervollkommnung der Lei
tung, Planung und wirtschaftlichen Rechnungsführung konsequent weiter durchzu
führen. Dabei ist mit der Planausarbeitung 1986 die umfassende Wirksamkeit 
der gefaßten Beschlüsse zur Qualifizierung der Leitung, Planung und wirtschaft
lichen Rechnungsführung auf dem Gebiet der Investitionen und der Grund-
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