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Funktionär das Neue, das sich entwickelt, erkennt und es mit aller 
Kraft fördert. Was ist dieses Neue? Das ist die Hennecke-Bewegung 
der Erhöhung der Arbeitsproduktivität, der Wettbewerb zwischen 
den einzelnen Arbeitern, Ingenieuren und Technikern, BetriebsabteiT- 
lungen und Betrieben. Das Neue ist die Änderung der Arbeitsweise 
bei einer ganzen Reihe von Parteifunktionären, Funktionären der 
Massenorganisationen, Betriebsleitern und leitenden Funktionären der 
Verwaltungen der volkseigenen Betriebe.

Die Lehren des Jahres 1948 verpflichten uns, aus der Hennecke-Be
wegung die breite Bewegung von Hunderttausenden in Industrie und 
Landwirtschaft zu machen, die Arbeit der leitenden Organe in Partei 
und Massenorganisationen, in Wirtschaft und Verwaltung gründlich 
zu ändern, einen neuen Arbeitsstil zu entwickeln.

Der Wirtschaftsplan für 1949 geht aus von der großen Aufgabe 
des Zweijahrplans, der Wiederherstellung der Friedenswirtschaft und 
der Verbesserung der materiellen Lage der Bevölkerung. Auf Grund 
der Erfahrungen des zweiten Halbjahres 1948, insbesondere infolge 
der Hennecke-Bewegung, ist es möglich, die Ziffern des Zwei)ahrplans 
bei weitem überzuerfüllen. Nach den ursprünglichen Ziffern des Zwei
jahrplans wären Ende 1950 die Arbeitsproduktivität in der Industrie 
und die Erträge der Landwirtschaft noch unter dem Friedensstand. 
Meines Erachtens ist es möglich, die Planziffern für 1950 zu über
holen. Wenn die Lebenshaltung der Bevölkerung ernsthaft verbessert 
werden soll, dann ist es notwendig, einen entschiedenen Umschwung 
in der Landwirtschaft herbeizuführen und die Hennecke-Bewegung in 
der Industrie breit zu entfalten, damit wir Ende 1950 in bezug auf 
Arbeitsproduktivität und Ertrag der Landwirtschaft auf Friedens
stand kommen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist es notwendig, daß 
die Deutsche Wirtschaftskommission die vorbereiteten Planziffern fiir 
1949 auf Grund der Erfahrungen des zweiten Halbjahres 1948 sorg
fältig festlegt. Der Plan für 1949 wird alle Fragen des Wirtschafts
lebens unserer Zone erfassen, die Produktion, den Materialbedarf, die 
Finanzen, den Handel, die Arbeitskräfte, die Verbesserung der Ver
sorgung der Bevölkerung und die Kulturaufgaben. Dieser Plan, der 
von den deutschen Organen ausgearbeitet wird, ist das Ergebnis 
gründlicher wissenschaftlicher Arbeit. Wenn der Plan heute noch nicht 
in den endgültigen Ziffern vorliegt, so nehmen wir das nicht zum 
Anlaß der Kritik, weil wir es für wichtiger halten, daß die Ziffern


