
Der Schutz des Volkseigentums muß zur Sache des ganzen Volkes 
gemacht werden. Schärfster Kampf gegen jede Verschleuderung des 
Volkseigentums sowie gegen die Versuche feindlicher Agenten, die 
Wirtschaft und das Verkehrswesen der Sowjetzone durch Sabotage
akte und Brandstiftungen zu desorganisieren. Die Partei muß alles 
tun, um die Wachsamkeit der Arbeiter, Ingenieure und Angestellten 
zu erhöhen. Gegen Schädlinge und Agenten muß mit aller Strenge des 
Gesetzes vorgegangen werden.

3. Die Konferenz unterstreicht die Notwendigkeit, die Privat
initiative auf dem Gebiete des Handels und der Industrie in dem vom 
Gesetz bestimmten und durch das Gesetz geschützten Rahmen im 
Interesse der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes zu nutzen.

4. Die Entwicklung des Warenumsatzes auf der Grundlage des 
Wachstums der Industrie, des Handwerks und der Landwirtschaft ist 
eines der wichtigsten Mittel, um die Lage der Bevölkerung zu ver
bessern. Gegenwärtig bestehen auf diesem Gebiete große Mängel in
folge des umfangreichen Großhandels, der die Waren verteuert und 
den Warenumlauf erschwert. Deshalb sind Maßnahmen zur Verein
fachung, Beschleunigung und Verbilligung des Warenverkehrs durch
zuführen. Der Kampf gegen Schieber und Spekulanten muß energisch 
geführt werden.

Die Konferenz ist der Ansicht, daß die direkte Belieferung der 
Betriebsbelegschaften mit zusätzlichen Lebensmitteln, die Einführung 
der Punktkarte sowie der Verkauf bewirtschafteter Waren in „freien 
Läden“ ein wichtiges Mittel im Kampf gegen Spekulation und schwar
zen Markt darstellt und wesentlich zur Festigung der finanziellen 
Lage der Zone beiträgt. Durch die Erweiterung des Systems der 
„freien Läden“, besonders in der Nähe von Großbetrieben, sowie 
durch die allmähliche Senkung der Preise in den freien Läden und 
eine Reihe anderer Maßnahmen zur allgemeinen Verbesserung der 
Handelsorganisationen müssen die Voraussetzungen für die künftige 
Abschaffung des Kartensystems geschaffen werden.

5. Um die Versorgung der Bevölkerung und das Leben der 
Bauern zu verbessern, muß in der Landwirtschaft auf allen Gebieten 
die Erhöhung der Ernteerträgnisse erreicht werden. Im Ackerbau 
muß für die rascheste Erreichung der Vorkriegshektarerträge und der 
Gesamternte der Friedenszeit gekämpft werden. Der Entwicklung der 
Viehzucht und der erforderlichen Futterbasis muß von den Partei
organen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden. Zu den drin-
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