
c) Die Landwirtschaft, die in diesem Jahre die Vorkriegsemte- 
erträge erreichen wird, gilt es über den Friedensstand hinaus zu ent
wickeln, in der Viehzucht den volkseigenen Anteil wesentlich zu er
höhen und damit die Grundlage für eine weitere Verbesserung der 
Lebenshaltung zu schaffen.

d) Der volkseigene Sektor ist weiterzuentwickeln, da er die 
Grundlage der gesamten Volkswirtschaft und der Wirtschaftsplanung 
darstellt und damit die Grundlage für die Erhöhung des Lebens
standards des Volkes bildet.

e) Gleichzeitig ist die private Initiative im Interesse der Gesell
schaft auszunutzen.

f) Wissenschaft und Forschung gilt es einer neuen Blüte zuzu
führen und ihre Ergebnisse für die Befriedigung der Bedürfnisse brei
tester Volksmassen voll auszunutzen.

g) Die Krisenfestigkeit unserer Friedenswirtschaft ist weiter zu 
erhöhen, allen arbeitsfähigen Männern, Frauen und Jugendlichen Ar
beit und Brot zu sichern, besonders sind den Frauen und der Jugend 
breite Möglichkeiten zur fachlichen Ausbildung zu bieten.

Ein solcher friedlicher wirtschaftlicher Aufbau aus eigener Kraft 
des Volkes ohne ausländische Verschuldung, ohne Krise und Arbeits
losigkeit ist durchzuführen, um einen entscheidenden Schlag gegen die 
Spaltungspolitik und Kolonialpolitik der anglo-amerikanischen und 
französischen Imperialisten in Westdeutschland zu führen und das 
deutsche Volk auf der Grundlage der Politik eines einigen, fried
liebenden, demokratischen Deutschlands zu vereinigen. Um dieses 
Ziel zu erreichen, legt der Parteitag dem deutschen Volke den ersten 
Fünf jahrplan zur Entwicklung der deutschen Friedenswirtschaft vor.

Unsere konsequente demokratische Politik und unsere Wirtschafts
planung wird in engster Zusammenarbeit und Freundschaft mit der 
Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern nicht nur für 
Westdeutschland, sondern auch für die Völker der anderen hochent
wickelten kapitalistischen Staaten Westeuropas den Beweis erbringen, 
daß dieser friedfertige, antiimperialistische demokratische Weg der 
einzig mögliche Weg im Interesse des Volkes ist.

VI. Die demokratische Erneuerung der deutschen Kultur

Auf kulturpolitischem Gebiet besteht die grundlegende Aufgabe 
darin, eine neue demokratische deutsche Kultur zu schaffen, die — auf
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