
forderlich. Die staatliche Beteiligung schränkt die Ausbeutung ein und 
schafft ein neues Verhältnis der Arbeiter zum Betrieb. Dabei kommt es 
vor allen Dingen darauf an, die Rolle, den Einfluß und die Verant
wortung der Arbeiter dieser Betriebe für Staat und Wirtschaft mit Hilfe 
der Gewerkschaften zu erhöhen. Durch das Mitbestimmungsrecht, die 
Wettbewerbe, die Neuererbewegung, durch Produktionsberatungen und 
ökonomische Konferenzen werden die Arbeiter für die Steigerung der 
Arbeitsproduktivität gewonnen und zur Entwicklung des Betriebes her
angezogen. Es muß den Betrieben mit staatlicher Beteiligung geholfen 
werden, nach sozialistischen Wirtschaftsprinzipien zu arbeiten. Das ge
schieht am besten dadurch, daß volkseigene Betriebe die staatliche Be
teiligung vertreten. Durch die staatliche Beteiligung, durch die praktische 
Arbeit nach sozialistischen Wirtschaftsprinzipien wird den Inhabern der 
bis dahin kapitalistischen Betriebe geholfen, in ein neues Verhältnis zur 
Arbeiterklasse, zum Staat und zum Aufbau des Sozialismus zu gelangen.

Für die staatliche Beteiligung müssen neue Formen und juristische 
Normen geschaffen werden, um allmählich alle privatkapitalistischen 
Betriebe in die Umgestaltung einzubeziehen. Die Kreditpolitik und die 
Verteilung der Produktionsmittel sind besser als bisher im Interesse 
der Umgestaltung der Privatindustrie einzusetzen.

L a n d w i r t s c h a f t

12. Die Erhöhung der Lebenshaltung der Bevölkerung und die ma
teriellen und kulturellen Lebensbedingungen der Bauernschaft erfor
dern die planmäßige Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion. 
Die sozialistische Umgestaltung und Entwicklung der Landwirtschaft 
bringt der Dorfbevölkerung ein besseres kulturelles Leben und der 
Dorfjugend eine schöne Zukunft.

Auf der Grundlage des Aufschwungs der sozialistischen Produktion 
und durch die Arbeit der Einzelbauern muß bis Ende 1962 - bei wach
sendem Verbrauch - die volle Versorgung der Bevölkerung mit Fleisch, 
Milch, tierischem Fett und Eiern aus unserer eigenen Landwirtschaft 
angestrebt werden, wobei gleichzeitig das Marktaufkommen an Gemüse, 
Obst und technischen Kulturen bedeutend zu erhöhen ist. Mit der Ent
wicklung der sozialistischen landwirtschaftlichen Produktion stellen wir 
das Ziel, die westdeutsche Landwirtschaft im friedlichen Wettbewerb 
auch in den Hektarerträgen und in der Milch- und Eierproduktion je
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