
der Partei. Für alle Mitglieder unserer Partei besteht die Verpflich
tung, in den Mittelpunkt ihrer Tätigkeit die Betreuung der arbeiten
den Menschen zu stellen. Es ist unser Ziel, für unser Volk durch eigene 
Kraft in friedlicher Arbeit ein besseres und schöneres Leben aufzu
bauen. Durch unsere Initiative muß die kulturelle und soziale Arbeit 
über die im Plan festgelegten Maßnahmen hinaus verbessert werden.

Eine besondere Verpflichtung hat die ganze Partei gegenüber der 
Jugend. Das große Programm für 1950 zur Förderung der Jugend 
muß erfüllt werden. Unsere Genossen müssen mehr als bisher ihre 
politischen und beruflichen Erfahrungen den Jungen und Mädeln 
vermitteln. Die Jugend gibt ein leuchtendes Beispiel vorbildlicher 
Aufbau- und Aktivistenarbeit.

In dem Teil Berlins, der unter der Leitung des demokratischen 
Magistrats steht, war im vergangenen Jahr ein großer Aufschwung 
der Wirtschaft zu verzeichnen. Die Parteiorganisation in Berlin muß 
erkennen, daß die Erhöhung des Planes für Berlin um 41 Prozent 
gegenüber 1949 eine große Hilfe der Deutschen Demokratischen 
Regierung für die Hauptstadt Deutschlands bedeutet. Dieses Beispiel 
des Aufbaus, verglichen mit dem Verfall in Westberlin, zeigt allen 
Berlinern, daß unser demokratischer Weg richtig ist. Berlin steht vor 
der Aufgabe, die Bemühungen zu verstärken, um die wirtschaftlichen 
Beziehungen zwischen Ost- und Westberlin und der Deutschen 
Demokratischen Republik zu vertiefen. Ein Weg aus der Sackgasse 
des gewissenlos herbeigeführten Wirtschaftszusammenbruchs in West
berlin besteht in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit Berlins mit den 
Ländern der Deutschen Demokratischen Republik. Ein Wirtschafts
ausschuß für Berlin wäre in der Lage, einen energischen Kampf gegen 
den Verfall und das Währungschaos in Westberlin zu führen. Die 
volkseigenen Betriebe in Berlin müssen zu vorbildlichen Betrieben 
entwickelt werden. Das Ringen um die Erhöhung der Produktivität 
der Arbeit ist bewußt zu führen. Die Genossen in den Kreisen und 
Betriebsgruppen Berlins haben dafür zu sorgen, daß die Arbeiter und 
Angestellten Berlins mit den Problemen des Planes vertraut werden, 
den Plan ihres Betriebes kennenlemen und in Produktionsberatungen 
festlegen, wie die Aufgaben am besten gelöst werden können.

Die gewaltigen Aufgaben für die Durchführung des Volkswirt
schaftsplanes können nur erfüllt werden, wenn die Massen der Werk
tätigen von der Richtigkeit unseres neuen demokratischen Weges 
überzeugt sind.
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