
Einfluß auf die Herausbildung der kommunistischen Weltanschauung und Mo
ral der Jugend zu verstärken.

Die Qualität des Unterrichts in den allgemeinbildenden polytechnischen 
Oberschulen, in der berufspraktischen und berufstheoretischen Ausbildung so
wie in Lehre und Forschung der Universitäten, Hoch- und Fachschulen ist wei
ter zu erhöhen.

Die erforderlichen materiell-technischen Bedingungen sind in allen Bildungs
einrichtungen durch effektiven Einsatz und die Nutzung der vorhandenen Po
tentiale und Kapazitäten sowie im Rahmen der dafür festgelegten staatlichen 
Plankennziffern zu gewährleisten.

In der Berufsbildung sind die neuen Erfordernisse der intensiv erweiterten 
Reproduktion und des wissenschaftlich-technischen Fortschritts der Ausbildung 
des Facharbeiternachwuchses und der Weiterbildung zugrunde zu legen.

Die Forschungsarbeit des Hoch- und Fachschulwesens ist auf volkswirtschaft
lich bedeutende Beiträge zur Umsetzung der ökonomischen Strategie zu kon
zentrieren.

In Fortführung der Gesundheitspolitik sind die Qualität und Effektivität der 
medizinischen und sozialen Betreuung der Bevölkerung weiter zielstrebig zu er
höhen. Im Mittelpunkt steht dabei, in allen Städten und Gemeinden eine gut 
zugängliche, niveauvolle medizinische Grundbetreuung zu gewährleisten und 
den vorbeugenden Gesundheitsschutz noch wirksamer zu gestalten. Durch die 
noch engere Zusammenarbeit der Gesundheitseinrichtungen mit den staatli
chen Leitern und den Gewerkschaften in den Betrieben ist der Gesundheits
schutz der Werktätigen weiter zu vervollkommnen.

Die spezialisierte und hochspezialisierte Betreuung sind gezielt weiter auszu
bauen.

Große Aufmerksamkeit ist auch weiterhin der Fürsorge für Mutter und Kind, 
insbesondere Familien mit drei und mehr Kindern, für die Schichtarbeiter so
wie die älteren und geschädigten Bürger zu widmen.

Die Erhöhung der Qualität und Effektivität der medizinischen Betreuung er
fordert, die vorhandenen materiellen und finanziellen Fonds so rationell wie 
möglich im Dienste der Gesundheit und Geborgenheit der Bürger einzusetzen. 
Durch die planmäßige Neuschaffung von Gesundheits- und Sozialeinrichtun
gen sowie die Rekonstruktion und Modernisierung der bestehenden Kapazitä
ten sind weitere Verbesserungen für die Patienten und die Arbeit der Ärzte und 
Schwestern zu erreichen sowie die ständige Funktionsfähigkeit der Gesund
heitseinrichtungen zu sichern.

Durch vielfältige örtliche Initiativen ist die planmäßige Entwicklung der Be
dingungen für die medizinische und soziale Betreuung der Bürger wirksam zu 
unterstützen.

Zur Förderung von Körperkultur und Sport sind der Kinder- und Jugendsport,
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