
hebung der Punktkarte wesentliche Erleichterungen geschaffen. Die 
Handelsorganisation (HO) hat erneut Preissenkungen für Konsum
waren vorgenommen. So wurden die Verkaufspreise für Zucker, Mar
melade, Dauerbackwaren, Gebäck, Spirituosen, Tabakwaren und an
deres mehr gesenkt. Die im Volkswirtschaftsplan 1951 vorgesehene 
Senkung der Steuern wurde schon im Mai 1951 durch die Verordnung 
„zurÄnderung der Besteuerung der Lohnempfänger und der freischaf
fenden Intelligenz“ durchgeführt. Dadurch kommen die Lohnempfän
ger in den Genuß einer Steuersenkung von 10 Prozent. Die Intelligenz 
wurde entsprechend ihrer Bedeutung für den Aufbau der Friedenswirt
schaft besonders begünstigt. Die Steuersätze für Leistungsprämien wur
den von 10 Prozent auf einheitlich 5 Prozent gesenkt. Fernerhin wur
den durch die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik Be
stimmungen über den Abschluß von Einzelverträgen mit der technischen 
Intelligenz und über die zusätzliche Altersversorgung beschlossen und 
herausgegeben, die für das Wohlergehen der in der Wirtschaft tätigen 
Techniker, Ingenieure und Wissenschaftler von großer Bedeutung sind.

Alle diese Fortschritte konnten nur dadurch erreicht werden, daß 
sich die Schlüsselpositionen der gesamten Wirtschaft, der größte und 
entscheidende Teil der Industrie, des Verkehrs und des Handels sowie 
das gesamte Bank- und Versicherungswesen in den Händen des Volkes 
befinden. Das Vorhandensein des volkseigenen Sektors der Wirtschaft 
ermöglicht, die Wirtschaft zu planen und eine ständig auf steigende 
Wirtschaftsentwicklung zu gewährleisten. Die werktätigen Menschen 
in Stadt und Land, die Arbeiter und Bauern, Techniker, Ingenieure und 
Wissenschaftler haben im antifaschistisch-demokratischen Staat und im 
Produktionsprozeß der volkseigenen Wirtschaft eine neue Stellung, 
aus der sich ein hohes gesellschaftliches Bewußtsein und ein neues 
Verhältnis zur Arbeit entwickelt, das entscheidend ist für das wach
sende Tempo der Erhöhung der Arbeitsproduktivität. Die werktätigen 
Menschen haben den Fünfjahrplan zu ihrer eigenen Sache gemacht. 
Sie führen den Kampf um den Frieden immer kräftiger, indem sie die 
Erfüllung und Übererfüllung des Friedensplans durch ihre tägliche 
Arbeit sichern. Die volkseigene Wirtschaft erweist sich immer mehr als 
der entscheidende Hebel zur Entwicklung und Stärkung der Friedens
wirtschaft. Unsere Aktivisten haben sich, dem Ruf der Partei folgend, 
immer besser die Arbeitserfahrungen der Stachanowschen Neuerer an
geeignet. So ist es dem Nationalpreisträger, Genossen Erich Wirth, und 
den Helden der Arbeit, Genossen Raabe und Zabel, gelungen, einen
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