
sere Organisation der Produktion und der Arbeit, auf die Entfaltung 
des sozialistischen Wettbewerbs, in dem das neue Arbeitsbewußtsein 
zum Ausdruck kommt, sowie auf die Einführung einer besseren Technik 
in der Produktion zurückzuführen.

Durch die Erhöhung der Arbeitsproduktivität wurden 63 Prozent 
vom Produktionszuwachs der Industrie im ersten Fünf jahrplan erreicht.

Der Aufbau der Schwerindustrie und der Landwirtschaft schuf die 
Voraussetzungen für eine wesentliche Verbesserung des Lebensniveaus 
der Bevölkerung. Die kulturelle, soziale und gesundheitliche Betreuung 
der Bevölkerung ist ständig verbessert worden. Im ersten Planjahr- 
fünft stieg das Volkseinkommen der Deutschen Demokratischen Repu
blik um 62 Prozent. Der Reallohn der Arbeiter und Angestellten er
höhte sich beträchtlich. Die Einkünfte der Bauern und Handwerker 
sind dank dem ununterbrochenen Aufstieg unserer Volkswirtschaft 
ebenfalls stark angewachsen.

Die Erhöhung des materiellen Lebensniveaus kommt darin zum Aus
druck, daß die im ersten Fünf jahrplan vorgesehene Erhöhung des 
Warenumsatzes im Einzelhandel auf 27 Milliarden DM im Jahre 1955 
bereits im Jahre 1953 erreicht wurde. Dadurch wurde der Einzelhandels
umsatz gegenüber 1950 bei Nahrungs- und Genußmitteln auf 172 und 
bei Industriewaren auf 199 Prozent gesteigert.

Durch den erfolgreichen Kampf um die Verwirklichung der Ziele des 
ersten Fünfjahrplans wurden die in den Jahren 1945 bis 1950 geschaf
fenen sozialökonomischen Grundlagen für das Wirken des ökonomi
schen Grundgesetzes des Sozialismus gefestigt und sein Wirkungsbe
reich planmäßig ausgedehnt, so daß es zum bestimmenden Gesetz für 
die Entwicklung der ganzen Volkswirtschaft der Deutschen Demokrati
schen Republik wurde.

Dank der aufopfernden Tätigkeit der Arbeiter, Bauern und der In
telligenz konnten die durch die kapitalistische Entwicklung und die 
Spaltung Deutschlands entstandenen Disproportionen in unserer Wirt
schaft gemildert und ein ununterbrochener Aufschwung der Volkswirt
schaft herbeigeführt werden.

Die großen Erfolge, die in den verflossenen fünf Jahren des wirt
schaftlichen Aufbaus errungen wurden, haben die ökonomische Macht der 
Deutschen Demokratischen Republik und ihr internationales Ansehen 
gestärkt und die Überlegenheit unseres Wirtschaftssystems über die kapi
talistischen Verhältnisse in der Deutschen Bundesrepublik bewiesen.
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