
denswirtschaft. Dank ihrer aufopferungsvollen Hingabe im Produk
tionsprozeß, dank der heldenhaften Arbeit der Aktivisten, der fort
schrittlichen Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, wurde der 
Zwei jahrplan in einem Jahr sechs Monaten erfüllt, womit in den 
Hauptindustrien der Friedensstand erreicht wurde. Dies ermöglichte 
eine beträchtliche Verbesserung der materiellen Lage der Werktäti
gen. Mit der Ausarbeitung der Aktivistenpläne begann eine neue 
Etappe in der Wettbewerbsbewegung. Die Grundlagen für den erfolg
reichen Beginn des Fünfjahrplans wurden damit geschaffen.

Auf kulturellem Gebiete bewies das Bach-Jahr die enge Verbun
denheit unserer neuen Kultur mit dem großen Kulturerbe des deut
schen Volkes. Auf dem Gebiete der Kunst wurden hoffnungsvolle An
fänge einer Wendung zu den Gegenwartsfragen und zum Realismus 
gemacht. Die demokratische Schulreform wurde besonders durch die 
Festigung der Arbeiter-und-Bauern-Fakultäten an den Hochschulen 
und durch das Gesetz über die allgemeine Schulpflicht in der Republik 
weitergeführt.

Alle Erfolge des Jahres 1950 beruhen auf der verantwortungs
bewußten Arbeit der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, als 
der führenden Kraft im antifaschistisch-demokratischen Block. Die 
Partei selbst ist in diesem Jahre politisch-ideologisch gewachsen und 
organisatorisch erstarkt. Dies bewies der III. Parteitag, der einen neuen 
Abschnitt in der Geschichte unserer Partei einleitete. Auf diesem Par
teitage formulierte die Partei das Programm des Kampfes um den Frie
den, um die demokratische Einheit Deutschlands und die Festigung 
der Deutschen Demokratischen Republik. Der III. Parteitag beschloß 
den ersten Fünf jahrplan in Deutschland, der dem ganzen deutschen 
Volke den Weg zum Aufbau einer starken Friedenswirtschaft weist, 
die Wohlstand und Glück sichert. Der III. Parteitag beschloß das neue 
Parteistatut, das Gesetz der Entwicklung der SED zu einer Partei 
neuen Typus. In Ausführung dieses Statuts wurde das erste einheit
liche Parteilehrjahr begonnen und wird die Überprüfung der Partei
mitglieder und Kandidaten vorbereitet.

Genossinnen und Genossen!
Die Rückschau auf die Arbeit und die Erfolge im vergangenen 

Jahre ergibt zugleich die Aufgaben für das beginnende Jahr. Die ent
scheidende Aufgabe im Jahre 1951 ist die Steigerung des Kampfes um 
die Erhaltung des Friedens!
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