
Alle Kraft
für die Erfüllung des Volkswirtschaftsplans 1951

Dank der heroischen Anstrengungen des werktätigen Volkes und 
besonders unserer Aktivisten ist es gelungen, den Zweijahrplan und 
den Volkswirtschaftsplan 1950 vorfristig zu erfüllen. Diese Erfolge 
sind das Ergebnis eines machtvollen Arbeitsaufschwungs in der volks
eigenen Wirtschaft, der planmäßigen Leitung der Volkswirtschaft, der 
ständigen Hilfe durch die sozialistische Sowjetunion und die Länder 
der Volksdemokratie. Die Erfüllung unserer Pläne führte zu einer 
weiteren Festigung unserer antifaschistisch-demokratischen Ordnung 
und zu einer weiteren Verbesserung der Lebenslage der Werktätigen, 
wie sie in den fortschrittlichen Gesetzen und Verordnungen ihren Aus
druck fand.

Allein die im September 1950 durchgeführte Erhöhung der Löhne 
und Gehälter ergibt für das Jahr 1951 eine Steigerung des Durch
schnittslohnes der Produktionsarbeiter etwa um 12 Prozent gegenüber 
dem Durchschnitt des Jahres 1950.

Unsere Bauern können ihrem Boden immer größere Mengen an 
Dünger zuführen, die Bearbeitung verbessern und damit die Erträge 
erhöhen, wodurch sich auch der Wert ihres Landes erhöht. Viele Neu
bauten werden in den Städten und Dörfern errichtet. All das zeugt von 
einem wachsenden Wohlstand. Kein Handwerker, Techniker, Wissen
schaftler, Arzt oder Lehrer braucht um seine wirtschaftliche Existenz
möglichkeit besorgt zu sein. Es besteht gar kein Zweifel, daß die 
Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik, wenn sie auf 
dem gleichen Wege des Aufbaus aus eigener Kraft vorwärtsschreiten, 
den Volkswirtschaftsplan 1951, den ersten Jahresplan unseres Fünf
jahrplans, erfüllen werden.

Durch die großen Erfolge in den vergangenen zwei Jahren wur
den wichtige Voraussetzungen für die Erfüllung des Volkswirtschafts
plans 1951 geschaffen. Indem wir alle Kräfte für die Erfüllung des 
Volkswirtschaftsplans 1951 mobilisieren, schaffen wir eine breite und 
solide Grundlage im Kampf für die Erhaltung des Friedens und die 
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