
gen Arbeitsaufschwung für die Erfüllung und Überschreitung des 
Staatsplanes 1949- Der Wirtschaftsplan für 1949 umfaßt den Tätig
keitsbereich verschiedener wirtschaftlicher, sozialer und kultureller 
Sektoren und sieht eine 4oprozentige Steigerung des gesamten Wertes 
der Produktion des Jahres 1948 vor. Der Plan stellt einen wichtigen 
Moment, eine neue Etappe auf dem Wege zum Aufbau des Sozialis
mus in unserem Lande dar. Gleichzeitig gibt er durch die Höhe der 
Neuanlagen sowie durch die festgestellten Ziele den imperialistischen 
Kreisen eine beißende Antwort.

Während der Großteil der Ausgaben der imperialistischen Staaten 
für die Aufrüstung verwandt wird, sind in unserem Lande 90 Prozent 
der Investierungen für produktive Ausgaben, für die wirtschaftliche 
und kulturelle Entwicklung, für die Verbesserung der Lebenslage der 
werktätigen Massen bestimmt.

Wir wissen, daß dieser Plan den erbitterten Widerstand der noch 
in der Stadt und besonders auf dem Lande existierenden Ausbeuter
elemente hervorrufen wird, den Widerstand reaktionärer und sabotie
render Elemente. Unsere Partei aber, geleitet von dem Prinzip des 
schonungslosen Klassenkampfes gegen die Feinde der Volksrepublik, 
führt eine entschlossene Politik der Begrenzung und weiterhin der 
Liquidierung der von ausbeuterischen Elementen noch gehaltenen 
wirtschaftlichen Positionen und verstärkt dauernd die Wachsamkeit 
der Werktätigen gegenüber all denen, die sich unserem Vormarsche 
entgegenstellen.

Der von der Großen Nationalversammlung kürzlich angenommene 
Beschluß bezüglich der Errichtung der Volksräte als lokale Organe 
der Staatsmacht gewährleistet die Heranziehung breiter werktätiger 
Massen zur Leitung der öffentlichen Angelegenheiten, zum Kampfe 
für den Fortschritt und das Gedeihen unserer Volksrepublik. (Leb
hafter BeifalL)

Die rumänische Arbeiterpartei erachtet die Verstärkung der aktiven 
Teilnahme der rumänischen Volksrepublik am Kampf gegen den 
Imperialismus im Rahmen des von der Sowjetunion geführten demo
kratischen und antiimperialistischen Lagers als Vorbedingung des Auf
baus des Sozialismus. Die rumänische Arbeiterpartei hat erkannt, daß 
nur durch die tiefe Solidarität der brüderlichen Arbeiterparteien, nur 
durch die feste Zusammenarbeit der rumänischen Volksrepublik mit 
der Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern, geführt durch
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