
und der Wirtschaftswissenschaft, wie sie uns das Sowjetvolk vermittelt, 
werden wir eine Höhe der Arbeitsproduktivität und der Arbeitsorgani
sation und somit eine Höhe der Lebenshaltung der Bevölkerung er
reichen, wie sie niemals im alten Deutschland in Friedenszeiten mög
lich war.

Die Lösung dieser großen Aufgaben erfordert die Bildung von 
Aktivistenbrigaden zur Ausarbeitung der Aktivistenpläne in allen 
volkseigenen Betrieben, die exakte Ausarbeitung der volkseigenen 
Betriebspläne und die Vorbereitung der neuen kollektiven Arbeits
verträge für die Betriebe, den Übergang zu den fortgeschrittensten Ar
beitsmethoden in den Maschinenausleihstationen und volkseigenen 
Gütern. In allen volkseigenen Betrieben gilt es, die Rentabilität des 
Betriebes herbeizuführen und eine breite Bewegung für das Sparen 
mit jeder Minute, mit jedem Gramm Material und mit jedem Pfennig 
zu entfalten.

In den Dörfern gilt es, durch die Ausarbeitung der Dorfwirtschafts- 
pläne und Schaffung von Beispielfeldem (Mitschurinfelder) den 
Bodenertrag zu erhöhen.

Der Jugend ist in jeder Hinsicht zu helfen, sich ein hohes Wissen 
anzueignen und ihre sportliche und kulturelle Betätigung zu ent
falten.

Auf kulturellem Gebiete ist im ersten Jahre des Fünfjahrplans die 
Demokratisierung der Grund-, Mittel- und Hochschulen entschieden 
weiterzuführen, die Wissenschaft dem Einfluß reaktionärer und frie
densfeindlicher Kräfte zu entziehen, die Kunst in allen ihren Zweigen 
an die Probleme der Gegenwart heranzuführen. Dabei sind die Er
fahrungen der Sowjetunion auszunutzen, die die fortschrittlichste Kul
tur der Welt entwickelt hat. Der Kampf gegen die amerikanische 
Kulturbarbarei, gegen Formalismus und Dekadenz, für die Schaffung 
einer demokratischen deutschen Kultur ist mit aller Entschlossenheit 
fortzuführen, wobei das fortschrittliche deutsche Kulturerbe zu wah
ren und den breiten Volksmassen zu vermitteln ist.

Es ist ein entschiedener Kampf zu führen für die Vereinfachung 
der Verwaltungsarbeit und die Schaffung eines Vertrauensverhältnisses 
zwischen der Bevölkerung und den staatlichen Verwaltungsorganen 
und die Anwendung der neuen demokratischen Verwaltungsmethoden,

Zugleich aber gilt es, die demokratische Staatsmacht zu stärken, 
damit alle feindlichen Agenturen verstehen, daß ihre Versuche der
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