
bezug auf die maschinellen Anlagen hat sich herausgestellt, daß es in 
unserer Zone absolut möglich ist, nicht nur die Königswellen zu repa
rieren, sondern auch herzustellen und auch den geplanten Ausbau der 
Werke mit eigenen Kräften vorzunehmen.

Was lehrt dieses Beispiel mit der Schwefelsäure? Viele Genossen in 
den Wirtschaftsverwaltungen haben noch nicht das Wesen des Arbeits
stils der Mitglieder einer Partei neuen Typus erfaßt. Der Leitfaden 
für ihr Handeln muß sein, daß es keine ausweglose Situation gibt. 
Vom Sekretariat der DW K in Berlih bis zum letzten Referenten einer 
Vereinigung volkseigener Betriebe muß sich jeder auf die wichtigsten 
Schwerpunkte seiner Arbeit konzentrieren und sich persönlich voll 
verantwortlich fühlen. Gibt es nicht noch viele Genossen, die ihrem 
„Vorgesetzten“ die Verantwortung überlassen? Oder die zum Teil gar 
nicht wagen, ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen? Und schließlich 
ist eine richtige Lehre aus diesem Beispiel, daß man einen entschiede
nen Kampf gegen die Selbstzufriedenheit führen muß. Kein Genosse 
darf sich mit den Kenntnissen zufrieden geben, die er hat. Ganz gleich, 
wo er auch arbeiten möge, besonders aber in der Wirtschaftsverwal
tung muß er ständig bemüht sein, sich die Fachkenntnisse anzueignen, 
die notwendig sind, damit er an seinem Platz imstande ist, die füh
rende Rolle der Partei nicht nur in Worten, sondern auch durch vor
bildliche praktische Arbeit zu verwirklichen.

Das bedeutungsvollste Ergebnis der gemeinsamen Anstrengungen 
der Werktätigen im Jahre 1948 ist vor allem, daß der Beweis erbracht 
wurde: Nur die Erhöhung der Arbeitsproduktivität und die Steige
rung der landwirtschaftlichen Erzeugung führen zu einem besseren 
Leben.

Unsere Gegner haben 1948 alles unternommen, um die Rohstoff
zufuhr zu sperren und die Handelsverträge zu stören. Gewisse Organe 
des westlichen Imperialismus haben sogar die Durchführung be
stehender Handelsverträge mit westlichen Ländern über Lebensmittel
lieferungen teilweise verhindert. Aber General Clay hat eine Nieder
lage erlitten. Diese Niederlage wurde ihm beigebracht durch die 
Initiative und den Erfindungsgeist der Arbeiter, Ingenieure und An
gestellten, die verstanden haben, die fehlenden Halbfabrikate selbst 
zu produzieren. (Beifall.)

Was ist das Wichtigste für einen Funktionär der Partei, des Staats
apparates und der Wirtschaftsverwaltung? Das Wichtigste ist, daß der
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