
nahmen zur Sicherung der materiellen Lebens- und Arbeitsbedingun
gen der Gelehrten und Forscher sowie der studierenden Jugend zu 
treffen. Als vordringlichste Maßnahmen werden besonders die Ver
sorgung dieser Kreise mit Wohnraum und Heizung, die Einrichtung 
von Studentenheimen und die Schaffung einer Alters- und Witwen
versorgung für Gelehrte angesehen. Entscheidend für die Sicherung 
der Aufgaben des Zweijahrplans ist die Entwicklung eines wissen
schaftlichen Nachwuchses, in erster Linie aus den Reihen der Arbeiter, 
der Bauern und der Kinder der um den Aufbau verdienten Intelligenz.

Die DVV wird verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, um den Kin
dern der Arbeiter, Bauern und fortschrittlichen Intellektuellen den 
Zugang zu den Universitäten und Hochschulen zu sichern und eine 
Neuregelung der Stipendienverteilung in die Wege zu leiten.

Die neue Intelligenz wird ihre verantwortlichen Aufgaben nur 
lösen können, wenn sie aufs engste mit den fortschrittlichen Kräften 
der alten Intelligenz zusammenarbeitet, sich die großen Erfahrungen 
dieser Wissenschaftler und Forscher zu eigen macht und durch dieses 
enge Bündnis, die Voraussetzungen zu einer neuen Aufwärtsentwick
lung der Wissenschaft herstellt.

C) Kunst und Literatur

Die kulturelle Aufgabe, Menschen mit einer neuen gesellschaft
lichen Erkenntnis und einer neuen Einstellung zur Arbeit zu erziehen, 
ist nur zu erfüllen, wenn alle Schriftsteller und Künstler ihre ganze 
Kraft und Begeisterung diesem Werk widmen. Der Beitrag der Künst
ler und Schriftsteller zum Zweijahrplan besteht in der Entwicklung 
einer realistischen Kunst und dem Bestreben, auf ihrem Gebiet die 
höchste künstlerische Leistung zu vollbringen.

Die fortschrittlichen Schriftsteller können durch ihre Werke dazu 
beitragen, Arbeitsfreude und Optimismus bei den Arbeitern in den 
Betrieben und bei der werktätigen Landbevölkerung zu entwickeln. 
Ihre Werke können Sinn und Bedeutung des Zweijahrplans und aller 
mit ihm zusammenhängenden gesellschaftlichen Fragen dem ganzen 
Volke vermitteln. In dieser Zielsetzung müssen sie auf das stärkste 
durch die Verleger unterstützt werden. Die Qualität der Tätigkeit der 
Verlage ist durch entsprechende Maßnahmen zu steigern. Die Koordi
nierung und Planung dieser Arbeit erfolgt durch die Deutsche Kom
mission für Verlagswesen.
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