
die Mehrheit der Werktätigen für eine Politik des gesellschaftlichen 
Fortschritts und der Durchführung des Halbjahrplans 1948 zu ge
winnen. Das erfordert:

1. Kampf gegen den Nationalismus, der seinen Ausdruck findet in 
der Verleumdungskampagne der Gegner gegen die Sowjetunion und 
die Volksdemokratien und in der Theorie von einem „besonderen 
deutschen Wege zum Sozialismus“. Es gilt, den Werktätigen zum 
Bewußtsein zu bringen, daß die Sowjetarmee ein Drittel Deutschlands 
vom Faschismus befreit hat und die sowjetische Besatzung die 
Demokratisierung fördert und das deutsche Volk im Kampfe um die 
Einheit Deutschlands unterstützt. Der Kampf um die Demokratisie
rung und Einheit Deutschlands kann nur mit Unterstützung der 
sozialistischen Sowjetunion und der volksdemokratischen Länder zum 
Erfolg führen. Deshalb sind die deutsche Arbeiterklasse und das 
werktätige Volk aus nationalen, wie aus Gründen des demokratischen 
Fortschritts an einer festen Freundschaft mit der Sowjetunion und mit 
den volksdemokratischen Ländern interessiert.

2. Erfüllung und Übererfüllung der Wirtschaftspläne. Durch Er
höhung der Arbeitsproduktivität und der Qualität der Arbeit ist die 
Lügenpropaganda des Gegners zu widerlegen und zu beweisen, daß 
die Wirtschaftsplanung auf fortschrittlicher demokratischer Grundlage 
der kapitalistischen Anarchie des Westens überlegen ist.

3. Entwicklung einer neuen Wirtschaftsordnung durch Stärkung 
des volkseigenen Sektors in der Wirtschaft, durch stärkere Förderung 
der volkseigenen und SAG-Betriebe und durch Verbesserung der 
Arbeit der Parteiorganisationen in diesen Betrieben.

4. Förderung der Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe und 
des Ausbaus ihrer Maschinenausleihstationen, Zuchtstationen usw. 
Zurückdrängung des Einflusses der Großbauern, die mehrere Arbeits
kräfte ständig ausbeuten. Entsendung von klassenbewußten fähigen 
Arbeitern aus der Industrie zur Unterstützung und zum Ausbau der 
Maschinenausleihstationen.

5. Entwicklung der Arbeit der landwirtschaftlichen Genossen
schaften und der Konsumgenossenschaften. Es muß die Gewähr ge
geben sein, daß die leitenden Angestellten aus demokratischer Über
zeugung ihre ganze Kraft einsetzen, um den Plan im Interesse der 
besseren Versorgung der Bevölkerung zu erfüllen.

6. Die Demokratisierung des Staatsapparates und die Über
windung bürokratischer Mißstände ist entschlossener durchzuführen.
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