
DDR, durch die brüderliche Hilfe der großen sozialistischen Sowjet
union und der volksdemokratischen Länder wie auch durch die Ent
faltung des innerdeutschen und des internationalen Handels.

Die Erfüllung dieser Hauptaufgabe wird die Kräfte des internatio
nalen Lagers des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus 
weiter festigen und ein konkreter Beitrag zur Wiedervereinigung 
Deutschlands sein.

17. Es ist erforderlich, in erster Linie eine bedeutende Verbesse
rung der Versorgung der Werktätigen mit Nahrungsmitteln und Indu
striewaren zu sichern. Zur Erreichung dieses Zieles muß der Handel 
so entwickelt werden, daß in den Geschäften mehr Waren des Mas
senbedarfs von bester Qualität verkauft werden. Der frühere Kurs der 
Partei auf Senkung der Preise für Konsumgüter ist fortzusetzen. Die 
Beseitigung der Reste des Kartensystems der Versorgung ist vorzu
bereiten. Die notwendigen Umstellungen in der Wirtschaft sind so 
durchzuführen, daß keine Arbeitslosigkeit entstehen kann.

18. Um diese wichtigsten Aufgaben des neuen Kurses zu erfüllen, 
sind folgende Maßnahmen notwendig:

a) Änderung des Fünf jahrplans und des Volksivirtschaftsplans 1953 
in der Richtung der Einschränkung der Investitionen in der Schwer
industrie zugunsten der gesteigerten Produktion von Konsumgütem.

Die Produktion der Schwerindustrie ist im Jahre 1953 um etwa 
5,5 bis 6 Prozent zu steigern, gegenüber den früher im Plan bestätig
ten 13 Prozent. In der Leichtindustrie ist die Produktion um an
nähernd 10 Prozent zu steigern, an Stelle der im Plan bestätigten 
7,1 Prozent.

1954 und 1955 wird die industrielle Bruttoproduktion jährlich im 
Durchschnitt um 7 Prozent erhöht, wobei die Produktion von Produk
tionsmitteln jährlich um etwa 5 Prozent und die Produktion von Kon
sumgütem um jährlich etwa 10 Prozent steigen soll.

Die Produktion des Handwerks soll jährlich im Durchschnitt um 
10 Prozent erhöht werden, die Produktion der privaten Industrie ist 
gegenüber dem Stand des Jahres 1953 ebenfalls zu erhöhen.

Für die Jahre 1954 und 1955 sind die Investitionen im Hütten
wesen, im Erzbergbau, im Maschinenbau, in der Chemie und in der 
Baustoffindustrie gegenüber dem Fünf jahrplan wesentlich zu kürzen.

Dagegen sind die Investitionen zur Erweiterung der Kapazität auf 
den Gebieten Energie, Kohle, Verkehr und Landwirtschaft nicht ein-
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