
Der mengenmäßige Warenumsatz an Nahrungsmitteln und Kori- 
sumgütern zur Versorgung der Bevölkerung ist gegenüber 1950 um 
19 Prozent zu erhöhen.

Von besonderer Wichtigkeit ist die Erfüllung der Schwerpunkt
aufgaben. So muß vor allem die Aufmerksamkeit der Partei dem 
Aufbau der Schwerpunktbetriebe gelten, die schwere Maschinen und 
Werksausrüstungen hersteilen, denn nur so ist es möglich, die Ge
winnung und die Produktion von Rohstoffen voranzutreiben und auch 
die übrige Industrie und die Landwirtschaft besser mit Produktions
mitteln zu versorgen. Gleichzeitig werden dadurch bessere Bedingun
gen der wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit der Sowjetunion und den 
Ländern der Volksdemokratie geschaffen, deren sozialistischer Aufbau 
vor allem Maschinen und Werksausrüstungen erfordert. Gegen 
Lieferung dieser Erzeugnisse erhalten wir wiederum Rohstoffe, Halb
fabrikate und Lebensmittel. Der Aufbau der Schwermaschinen
betriebe ist also nicht nur von wirtschaftlicher, sondern auch von aller
größter politischer Bedeutung. Darüber hinaus kommt es darauf an, 
Waren zu produzieren, die bisher bei uns noch nicht produziert wur
den und aus kapitalistischen Ländern eingeführt werden mußten. In 
Verbindung damit ist besonders auf die exakte Durchführung des In
vestitionsplans und des Materialplans zu achten.

Die für den Volkswirtschaftsplan 1951 vor geschlagene Steigerung 
der Arbeitsproduktivität um mindestens durchschnittlich 16 Prozent 
und die Senkung der Selbstkosten in der volkseigenen Industrie um 
5,7 Prozent ist eine Aufgabe, die nur durch die Weiterentwicklung der 
bewußten eigenen und schöpferischen Initiative der werktätigen Mas
sen in den volkseigenen und ihnen gleichgestellten Betrieben, in den 
Maschinenausleihstationen und volkseigenen Gütern gelöst werden 
kann. Das neue demokratische Staatsbewußtsein kommt in der neuen 
Einstellung zur Arbeit und in der Wettbewerbsbewegung zum Aus
druck. Genosse Stalin lehrt uns, daß der Wettbewerb ein Ausdruck der 
sachlichen, auf die schöpferische Initiative der Werktätigen gestützten 
revolutionären Selbstkritik der Arbeitermassen ist, der ständig neue 
Initiative erzeugt und sich gegen den Konservatismus, gegen veraltete 
Methoden und Arbeitsnormen richtet. Auf der Basis der Wettbewerbs
bewegung vollzieht sich also der Kampf des Neuen gegen das Alte, 
der Kampf, in dem das Neue siegt und die fortschrittlichen Arbeits
methoden und Arbeitsnormen ihre Bestätigung finden. Unsere Akti
visten, die das Vorbild einer aktiven Arbeit im Produktionsprozeß
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