
auszunutzen. Die Viehbestände sind bei Schweinen auf 103,6 Prozent, 
bei Rindern auf 104,4 Prozent, darunter für Milchkühe auf 115,1 Pro
zent, zu erhöhen. Die Milchleistungen je Kuh sind auf 103,0 Prozent 
gegenüber dem 1954 erreichten Stand zu erhöhen.

Es ist notwendig, der Landwirtschaft etwa 700 Millionen DM staat
liche Mittel und Kredite zur Verfügung zu stellen, damit die vorhande
nen Produktionsanlagen weiter ausgebaut werden können, die Mecha
nisierung und Technisierung beschleunigt und hierdurch die Intensivie
rung unserer Kulturen erreicht werden kann. Es sind alle Maßnahmen 
zur Erfüllung dieses großen Programms zu treffen.

Die Kapazitäten der Maschinentraktorenstationen sind besser aus
zunutzen und besonders die Mechanisierung beim Drillen, Kartoffel
legen und Kartoffelroden und Rübenroden zu erhöhen.

Bei verstärkter Unterstützung der werktätigen Einzelbauern werden 
die landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften von der Partei 
und der Regierung weiter gefördert.

Die Partei appelliert an die Bauern, ihre Ablieferungsverpflichtungen 
gegenüber dem Staat und damit gegenüber der Bevölkerung voll zu 
erfüllen und insbesondere das Getreide aus der diesjährigen Ernte auf 
schnellstem Wege an die Erfassungsorgane abzuliefern\

8. Im Verkehr kommt es im Jahre 1955 darauf an, den Güterum
schlag weiter zu beschleunigen und den Transportraum besser auszu
nutzen. Der Gütertransport der Reichsbahn ist auf mindestens 107 Pro
zent gegenüber 1954 zu erhöhen und die Umlaufzeit eines Güterwagens 
auf drei Tage herabzusetzen.

9. Die Fortsetzung der Politik des neuen Kurses erfordert auch, 
daß die Arbeitsproduktivität auf mindestens 106,7 Prozent (je Be
schäftigten der zentralgeleiteten volkseigenen Betriebe) weiter gestei
gert und die Selbstkosten um 3,6 Prozent in der zentralgeleiteten 
volkseigenen Industrie gesenkt werden. Damit werden Voraussetzun
gen für die weitere Verbesserung des Lebensniveaus der Bevölkerung 
geschaffen.

10. Der Warenumsatz im Einzelhandel muß sich entsprechend der 
höheren Kaufkraft der Bevölkerung um etwa 6 Prozent vergrößern, 
wobei der Umsatz an Industriewaren um mindestens 8 Prozent steigt.

11. Auch im Jahre 1955 sind für den Wohnungsbau, für die Entwick
lung der kulturellen und sozialen Einrichtungen sowie für das Gesund
heitswesen und für den Sport bedeutende staatliche Mittel zu veraus
gaben.
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