
seitigt, die Renten wurden erhöht und die Überwindung vieler Miß
stände in den Betrieben eingeleitet; es wurde ein umfangreiches Pro
gramm für den Wohnungsbau beschlossen und die Mittel dafür bereit
gestellt;

für die Bauern wurden die Ablieferungsverpflichtungen herab
gesetzt und Kredite gewährt, wodurch die Bedingungen für eine 
gesunde Entwicklung der bäuerlichen Betriebe geschaffen wurden;

den Bauern, privaten Händlern und kleinen Unternehmern, die ihre 
Betriebe verlassen hatten, wurde die Rückgabe gewährleistet; repu- 
bhkflüchtigen Personen wurde die unbehinderte Rückkehr in die DDR 
ermöglicht und die Rückgabe ihres Eigentums zugesichert;

für die Intellektuellen wurden Erleichterungen zur Entfaltung ihrer 
schöpferischen Tätigkeit geschaffen;

die Ausgabe von Interzonenpässen wurde wesentlich erleichtert; 
für die privaten Händler, Handwerker und kleinen Unternehmer 

Wurden bestehende Einschränkungen aufgehoben, durch Kredit
gewährung wird die Entfaltung ihrer Initiative gefördert;

für die gesamte Bevölkerung wurde eine Verbesserung der Ver
sorgung eingeleitet, die für bestimmte Teile der Bevölkerung einbe
haltenen Lebensmittelkarten wurden wieder ausgegeben, Preis
senkungen durchgeführt und bereits eine gewisse Verbesserung der 
Versorgung erzielt, die Produktion und der Verkauf von Nährmitteln 
wurden erhöht usw.;

durch die von der Regierung bisher durchgeführten Maßnahmen 
— die Erhöhung der Löhne für die unteren Lohngruppen, die Er
höhung der Renten, die Senkung der Einzelhandelspreise für eine 
Reihe von Nahrungsmitteln und Industriewaren, die Änderung der 
Besteuerung der Handwerker und Privatunternehmer und anderer — 
wird die Kaufkraft der Bevölkerung der DDR im Jahre 1953 um un
gefähr 2 Milliarden DM vergrößert;

zur Beseitigung der Spannungen zwischen Staat und Kirche wurden 
von staatlicher Seite weitgehende Maßnahmen getroffen;

die demokratische Gesetzlichkeit wurde gestärkt, zahlreiche wegen 
geringfügiger Vergehen Verurteilte wurden freigelassen und ein
geleitete Verfahren niedergeschlagen.

3. Diese Maßnahmen sind die ersten Schritte auf dem Wege der 
Verwirkhchung des neuen Kurses der Partei und der Regierung, der 
eine für die Dauer geltende politische Linie der Partei ist, die auf den 
verstärkten Kampf um Frieden, Einheit und Wohlstand gerichtet ist.
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