
Rahmen des komplexen Wohnungsbaus zu schaffen. Darüber hinaus ist mit Ka
pazitäten der Landwirtschaft in jedem Kreis ein Jugendklub auf dem Lande zu 
schaffen.

Durch Fortführung der Rekonstruktion und Modernisierung sind in allen 
zentralen Pionierlagern bis 1990 die erforderlichen materiellen Bedingungen für 
die kommunistische Erziehung der Thälmannpioniere und Mitglieder der FDJ, 
für ihre Erholung, Gesunderhaltung und körperliche Kräftigung zu gewährlei
sten. Die Kapazität ist auf 39700 Plätze pro Durchgang zu erhöhen. Im Bezirk 
Gera ist ein neues zentrales Pionierlager mit einer Kapazität von 600 Pionier
plätzen, davon 400 ganzjährig nutzbar, zu errichten. Die zentralen Pionierlager 
»Tschoibalsan« Petzow/Werder, »Mathias Thesen« Boltenhagen, »Alexej Ma- 
ressjew« Markgrafenheide und »Hermann Duncker« Glowe/Rügen sind bis 
1990 zu rekonstruieren.

Die weitere Entwicklung von Körperkultur und Sport ist auf die umfassende 
Herausbildung ihres Massencharakters und die Erhöhung ihrer Leistungsfähig
keit zu richten.

Die Wirksamkeit von Körperkultur und Sport für die Persönlichkeitsentwick
lung, bei der Gestaltung der sozialistischen Lebensweise, für die gesellschaftli
chen Beziehungen und die sinnvolle Freizeitgestaltung ist weiter zu erhöhen 
und insbesondere als Bestandteil der kommunistischen Erziehung der jungen 
Generation zu nutzen. Dazu sind der Übungs-, Trainings- und Wettkampfbe
trieb als wirkungsvollste Form regelmäßiger sportlicher Betätigung weiter zu 
vervollkommnen, der Kinder- und Jugendsport und die Spartakiadebewegung 
zu fordern und das Netz der Sportgemeinschaften weiter auszubauen. Die Mög
lichkeiten für eine breite und vielfältige Teilnahme der Bürger am Freizeit- und 
Erholungssport sind zu erweitern. Durch die systematische Förderung des Lei- 
stungs- und Nachwuchsleistungssports, die zielstrebige Entwicklung der Sport
wissenschaft und Sportmedizin sowie die planmäßige Vervollkommnung der 
materiell-technischen Bedingungen für Training und Wettkampf sind das Stre
ben nach sportlichen Höchstleistungen immer wirkungsvoller zu unterstützen 
und Erfolge unserer Sportler bei Olympischen Spielen, Welt- und Europamei
sterschaften sowie anderen internationalen Höhepunkten zu sichern. Die Er
kenntnisse von Wissenschaft und Technik sind dabei umfassend zu nutzen.

Die zur Verfügung stehenden Fonds sind mit hoher Effektivität vor allem für 
die Erhaltung, Modernisierung, Rekonstruktion und zielgerichtete Erweiterung 
vorhandener Sporteinrichtungen einzusetzen. Die Produktion und Bereitstel
lung von Sportgeräten, -artikeln und -ausrüstungen ist weiter planmäßig zu er
höhen.

Kultur und Kunst sollen noch stärker zur Persönlichkeitsentwicklung, zur 
Entfaltung des Schöpfertums und zur sinnerfüllten Freizeitgestaltung beitragen. 
In allen Städten und Gemeinden ist ein reiches geistig-kulturelles Leben zu ent-
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