
faschistischen Regimes, der wirtschaftlichen Rückständigkeit, des Krie
ges und der Dürrejahre waren, um die politisch weniger reifen Schich
ten des Volkes durch Verleumdungen und Gerüchte zu alarmieren. 
Sie organisierte Sabotageakte und militärische Konspirationen in der 
Absicht, die Volksregierung mit Hilfe des westlichen Imperialismus 
zu stürzen.

Im Herbst 1947 wurden die Organisatoren der Sabotageakte und 
der Konspirationen entdeckt und vor Gericht gestellt, wurde die 
Opposition vor den Augen des Volkes in ihrer verräterischen Ver
bindung mit dem anglo-amerikanischen Imperialismus restlos entlarvt 
und damit als legale politische Organisation liquidiert.

Dann erst wurde es möglich, in schnellem Tempo an die Lösung der 
großen wirtschaftlichen und sozialen Probleme heranzugehen. Es 
wurden die Industrie und die Banken nationalisiert. Der Großhandel 
wurde Staatsmonopol, die Maschinenparks der Großbauern wurden 
aufgekauft und an die Arbeitsgenossenschaften der Dörfer verteilt, 
der städtische Großbesitz wurde nationalisiert usw.

Die Vaterländische Front verwandelte sich aus einer ziemlich losen 
gesellschaftlichen Bewegung in eine einheitliche, straff organisierte 
politische Volksorganisation mit eigener Satzung und Disziplin, in der 
die Kommunistische Partei die führende Rolle spielt. Das neue Pro
gramm der Vaterländischen Front stellte als Hauptaufgabe den Aus
bau der Grundlagen des Sozialismus innerhalb des soeben beginnenden 
Fünf jahrplanes.

Nach diesem Plan soll nach fünf Jahren der Umfang der ganzen 
Industrie- und Gewerbeproduktion im Vergleich zu 1948 mehr als 
verdoppelt werden. Allein die Schwerindustrie soll eine 3,2mal grö
ßere Produktion ergeben. Die Energieerzeugung soll im Vergleich mit 
1948 281 Prozent und siebenmal mehr als in der Vorkriegszeit be
tragen. Im Jahre 1953 sollen 60 Prozent der gesamten landwirtschaft
lichen Produktion von dem gemeinschaftlichen Sektor erzeugt werden. 
Ein großer Teil, rund ein Achtel der gesamten Kapitalinvestitionen, 
soll für kulturelle Zwecke verbraucht werden.

Die Garantie für die Erfüllung des Fünf jahrplanes ist die Tatsache, 
daß der Zweijahrplan trotz der außerordentlich schweren Nachkriegs
bedingungen und der drei Dürrejahre doch mit 93 Prozent verwirk
licht wurde. Eine Garantie sind auch das hohe politische Niveau und 
die Begeisterung der Bevölkerung, vor allem der Jugendlichen. Im
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