
und Hochschulen mit den Kombinaten sind umfassend zu erweitern. Sie müs
sen sowohl der langfristigen vorausschauenden Grundlagenforschung dienen als 
auch auf die Erzielung von Spitzenleistungen, die den Anforderungen der 
Volkswirtschaft und der internationalen wissenschaftlich-technischen Entwick
lung entsprechen, gerichtet sein. Als Beitrag zur Lösung dieser Aufgaben sind 
verstärkt Jugendforscherkollektive der FDJ zu berufen.

Die erforderlichen materiell-technischen Bedingungen sind in allen Bildungs
einrichtungen durch effektiven Einsatz der Fonds und die Nutzung der vorhan
denen Potentiale und Kapazitäten sowie im Rahmen der dafür festgelegten 
staatlichen Plankennziffem bei strikter Einhaltung der Richtwerte, Normen und 
Normative zu gewährleisten.

In Fortführung der Gesundheitspolitik sind schwerpunktmäßig die ambulante 
und die stationäre medizinische Grundbetreuung aller Bürger auf hohem Ni
veau sowie die weitere Ausprägung des vorbeugenden Gesundheitsschutzes als 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe zu gewährleisten. Den Gesundheitsschutz für 
Mutter und Kind sowie die Betreuung pflegebedürftiger Bürger und der Bürger 
im höheren Lebensalter gilt es weiter zu verbessern.

Durch die noch engere Zusammenarbeit der Gesundheitseinrichtungen mit 
den staatlichen Leitern und den Gewerkschaften in den Betrieben soll der Ge
sundheitsschutz der Werktätigen weiter vervollkommnet werden. Die speziali
sierte und hochspezialisierte medizinische Betreuung ist planmäßig zu erwei
tern und zu qualifizieren.

Zur Sicherung der ambulanten und stationären medizinischen Betreuung für 
alle Bürger auf hohem Niveau müssen die materiellen und finanziellen Fonds 
gezielt für die Modernisierung, Rekonstruktion und Erweiterung ambulanter 
und stationärer Einrichtungen des Gesundheitswesens eingesetzt werden. Durch 
die Schaffung von altersgerechten Wohnungen, weiteren Feierabend- und Pfle
geheimen sowie durch die Modernisierung vorhandener Einrichtungen soll die 
Qualität der Betreuung der Bürger im höheren Lebensalter weiter verbessert 
werden.

Bei der Neuschaffung und Rekonstruktion von ambulanten ärztlichen und 
stomatologischen Arbeitsplätzen, Plätzen in Kinderkrippen und in Feierabend- 
und Pflegeheimen sind die Aufgaben des komplexen Wohnungsbaus standort- 
und termingerecht in den neuen Wohngebieten zu sichern. Das Netz der Kin
derkrippen ist planmäßig weiter auszubauen.

Zur weiteren Förderung von Körperkultur und Sport sind der Kinder- und Ju
gendsport, besonders die Spartakiadebewegung, der Freizeit- und Erholungs
sport der Werktätigen sowie der Übungs-, Trainings- und Wettkampfbetrieb als 
wirkungsvollste Form regelmäßiger sportlicher Betätigung zu entwickeln.

Die vorhandenen Einrichtungen und Bedingungen für Körperkultur und 
Sport sind effektiver zu nutzen. Durch Rekonstruktion, Modernisierung und Er-
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