
zungen, solche großen Aufgaben zu lösen. Die zentrale 
staatliche Planung und Leitung der Wirtschaft wird eine 
neue, höhere Qualität erreichen. Überall wird der Grund
satz verwirklicht: was der Gesellschaft nutzt, ist auch für 
den Betrieb und für den einzelnen vorteilhaft.

Die Konturen unseres künftigen Lebens werden in den 
Grundzügen des Perspektivplanes für die kommenden sie
ben Jahre sichtbar.

1970 wird der Umfang unserer Produktion um drei 
Fünftel größer sein als 1964. Rascher noch werden sich die 
führenden Zweige der Volkswirtschaft entwickeln, von 
denen der wissenschaftlich-technische Fortschritt in allen 
Zweigen der Industrie und in der Landwirtschaft ausgeht. 
Darauf werden wir unsere Kraft konzentrieren, dafür wer
den wir die meiste Mühe und das meiste Geld aufwenden. 
Besser können wir unser Volksvermögen nicht anlegen. 
Jede Mark vervielfacht sich hier. Die führenden Zweige 
der Industrie entwickeln, das heißt, der Arbeit aller Werk
tätigen zu noch größeren Ergebnissen verhelfen.

Neue Werke werden entstehen, Fabriken der Zukunft, 
in denen sich die Menschen wohl fühlen und mit Freude 
arbeiten. Mehr und mehr werden sie hochmechanisierte 
und automatisierte Maschinensysteme lenken und beherr
schen. In der sozialistischen Landwirtschaft bilden sich in
dustriemäßige Arbeitsmethoden heraus.

Und weiter werden die Menschen mit ihrem Werk wach
sen. Sie werden sich auf vielen Gebieten größeres Wissen 
aneignen und immer tiefer die Probleme durchdenken, die 
die Arbeit aufwirft.

Wir sind in den vergangenen Jahren vorwärts gekom
men. Wir haben viel erreicht. Es hat uns nicht wenig Mühe 
gekostet und mancher Wunsch ist noch offen geblieben. 
Wir wissen: Auch was wir uns jetzt vornehmen, wird nicht 
leicht zu bewältigen sein. Großer Anstrengungen wird es 
bedürfen, und nicht immer werden die Ergebnisse sofort 
sichtbar und greifbar sein. Doch voller Zuversicht gehen 
wir ans Werk. Unsere Arbeit wird das Leben unserer gro
ßen sozialistischen Familie und aller ihrer Mitglieder sinn
voller, schöner und reicher werden lassen.
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