
Diese bedeutende Steigerung der Produktion von Grundstoffen 
gestattete, eine Reihe wesentlicher Verbesserungen in der Versorgung 
der Bevölkerung durchzuführen. Die Richtigkeit der Grundlinie unserer 
Partei, die im Vorschlag zum Zweijahrplan wie auch in den Beschlüs
sen der Ersten Parteikonferenz bezüglich der Forcierung der Grund
stoffindustrie festgelegt wurde, ist hierdurch bestätigt worden. So hat 
zum Beispiel die Steigerung der Schwefelsäureproduktion eine nen
nenswerte Erhöhung des Angebotes an Textilwaren zur Folge gehabt.

Es besteht bei gleichbleibender Entwicklung die Möglichkeit, daß 
schon in der ersten Hälfte des Jahres 1950 die Punktkarte für einzelne 
Textilerzeugnisse, insbesondere für Oberbekleidungsstoffe, abgeschafft 
werden kann. Die Steigerung der Produktion von Zement und Fen
sterglas gestattet, früher als vorgesehen, die Reparatur von zerstörten 
Wohnungen und den Bau von neuen Wohnungen in größerem Maß
stab vorzunehmen. Der erfreuliche Erfolg auf dem Gebiete von Roh
eisen, Rohstahl und Walzwerkerzeugnissen ist die sichere Grundlage 
für die weitere Entwicklung unserer Maschinenbauindustrie, wodurch 
ein erhöhter Export von Maschinen und somit Import von Rohstoffen 
und zusätzlichen Lebensmitteln möglich wird. Die Übererfüllung der 
Pläne auf dem Gebiete der Brennstoffindustrie und Energie kommen 
der Bevölkerung direkt und indirekt zugute.

Fortschritte in der Landwirtschaft

Die Durchführung der von unserer Partei vorgeschlagenen Maß
nahmen auf dem Gebiete der Landwirtschaft schuf neue Möglich
keiten, um die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln zu 
verbessern. Hierzu gehören zum Beispiel die Erhöhungen der Rationen 
einiger wichtiger Nahrungsmittel (Brot, Zucker, Fett), die Verbesse
rung der Werksverpflegung, die Erhöhung der Milchrationen für 
Kinder und Kranke, die Freigabe von Kartoffeln und Gemüse usw. 
Die Schaffung der MAS und volkseigenen Güter hat schon jetzt 
wesentlich dazu beigetragen, daß die landwirtschaftlichen Arbeiten 
besser als in den vorhergehenden Jahren durchgeführt werden konn
ten. Hierdurch und durch die Steigerung der Kunstdüngerproduktion 
sind die Voraussetzungen für eine Erhöhung der landwirtschaftlichen 
Produktion durch Steigerung der Hektarerträge und Nutzbarmachung 
von bis jetzt unbebautem Boden in den kommenden Jahren geschaffen 
worden.
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