
für die Einheit des demokratischen Deutschlands, 
für ein besseres Leben,
für die feste Freundschaft mit der Sowjetunion, den Volksdemo
kratien und allen friedliebenden Kräften der Welt.
Die Feinde des Friedens, der Einheit und der Demokratie be

ginnen schon jetzt im Hinblick auf diesen Wahltermin ihre Wühl
arbeit. Durch provokatorische Wahlprognosen versuchen sie, die Ein
heit der demokratischen Kräfte zu untergraben, die die feste Grund
lage der Deutschen Demokratischen Republik bildet. Sie versuchen 
auch hier, die Politik der imperialistischen Kolonialherren „spalte und 
herrsche“ durchzusetzen, um die demokratischen Errungenschaften 
zunichte zu machen und im Dienste ihrer Herren in New York und 
London die imperialistische Kolonialherrschaft auf ganz Deutschland 
ausdehnen zu können. Es gilt, diese Absichten beizeiten zunichte zu 
machen. Dies kann nur geschehen durch die Verstärkung der Zu
sammenarbeit aller demokratischen und patriotischen Kräfte im Block 
und in der Nationalen Front des demokratischen Deutschland und 
durch den gemeinsamen Kampf gegen alle feindlichen Agenten und 
ihre Helfer.

Die Festigung der Zusammenarbeit aller demokratischen Kräfte 
im demokratischen Block und in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland ist die wichtigste politische Voraussetzung 
für die Sicherung des Friedens und die Wiedergeburt Deutsch
lands auf demokratischer Grundlage.
Das kommende Jahr ist das Jahr der Erfüllung des Zweijahrplans 

unserer demokratischen Friedenswirtschaft. Die vorfristige Erfüllung 
des Zweijahrplans durch breitere Entfaltung der Hennecke-Bewegung, 
die Verbesserung der Arbeitsproduktivität durch beharrlichen Kampf 
um höhere Arbeitsnormen, die Verbesserung der Qualität unserer 
Produkte, die Erreichung der Friedenshektarerträge in der Landwirt* 
schaft, die Stärkung der volkseigenen Betriebe und Güter, der Ma
schinenausleihstationen, wachsamer Schutz für das Volkseigentum, 
Entfaltung des volkseigenen Handels bei gleichzeitiger Entwicklung 
der privaten Wirtschaftsinitiative — dies sind die wichtigsten wirt
schaftlichen Aufgaben des kommenden Jahres.

Das Jahr 1950 muß eine weitere Aufwärtsentwicklung unserer 
demokratischen Friedenswirtschaft bringen, damit die Versorgung 
der Bevölkerung noch weiter verbessert werden kann.
Auf kulturellem Gebiet gilt es, mit allen Kräften die neue fort-
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