
wenn die Arbeitsproduktivität durch Anwendung neuer wissenschaft
licher Verfahren entwickelt wird und die Selbstkosten gesenkt werden; 
wenn die Arbeitsorganisation eine weitere Verbesserung erfährt und das 
strenge Sparsamkeitsregime allseitig durchgesetzt wird. Die bürokrati
schen Hindernisse, die eine große Gefahr darstellen, müssen entschieden 
beseitigt werden.

In der Deutschen Demokratischen Republik werden durch die wei
tere Erhöhung der Arbeitsproduktivität die Senkung der Selbstkosten 
und die Erhöhung der Produktion von Massenbedarfsgütern auch in 
diesem Jahr der Reallohn und der allgemeine Wohlstand durch weitere 
Senkung der Preise steigen. In Westdeutschland und Westberlin hin
gegen sinkt das Realeinkommen der Werktätigen durch Preiserhöhun
gen, Steuerdruck und Unternehmerangriffe auf den Lohn.

Der Wiederaufbau der zerstörten Städte, der Bau von neuen, schö
nen Straßenzügen mit vielen Tausenden neuer Wohnungen in den alten 
und neuen Industriezentren, bei den Maschinentraktorenstationen und 
den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften gehören zum 
dringendsten Anliegen von Partei und Regierung. Das genossenschaft
liche Bauwesen und der private Wohnungsbau sollen sich frei entfal
ten — nicht für die Reichen und nicht als Objekt von Mietwucherspeku- 
lanten wie in Westdeutschland, sondern für das Volk.

Das Recht auf Erholung steht in der Deutschen Demokratischen Re
publik nicht nur auf dem Papier, sondern ist bereits für Millionen Wirk
lichkeit geworden, die in den ehemaligen Kurorten der Reichen neue 
körperliche und geistige Spannkraft gewinnen. Jetzt kommt es darauf 
an, den Werktätigen neue Möglichkeiten der Erholung zu erschließen, 
Ambulatorien, besonders auf dem Lande, zu schaffen und durch be
trächtliche Erhöhung der Platzzahl in den Kinderkrippen unsere 
Frauen zu entlasten. Es ist auch erforderlich, den Werktätigen mehr 
Möglichkeiten zur Ausübung von Körperkultur und Sport, vor allem 
in ihrer Freizeit und im Urlaub, zu geben.

Die weitere Entwicklung der Wissenschaft und Technik ist von ent
scheidender Bedeutung für den Aufschwung der Volkswirtschaft und die 
weitere Verbesserung der materiellen und kulturellen Lebensbedingun
gen der Werktätigen. Dabei soll besonders auf die enge Verbindung der 
wissenschaftlichen Institutionen mit der Produktion und auf den regen 
wissenschaftlichen Meinungsaustausch Wert gelegt werden.

Die Deutsche Demokratische Republik ist die Pflegestätle unserer 
nationalen humanistischen Kultur und die Vermittlerin der großen
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