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lor Laqe der deulsdlen Wirlsdlail

Gell(J ssillll CII 1111,1 G CIIOS SCII

Die Fr:lg cn rler Wi r tsch nft s- und Staat spoli tik bewcgcn unsr r Yolk
auls tic ls te , ge h t cs doch urn di e Fra ge d es Lchens u nd d el' Zuku n lt
unscrc s Volk es. Dus deutsclie Yolk Icidc t h eut c sc h wcr un ter den Folgen
d e l' I Il tlcrhcrrsch ult.

Di e deutsche W irl scha fL w ar Yol ~~ l ii lHl i g auf Kricgsprorl u k tion ei n
gcs lc llt uno wcit geh eud durch Bomharcli crun ucn uml Yerlngc r u ngcn
d cso rgnni sicrt. Daher ist die Um st cl lung a uf F ri cd c uspro d ukti on
iiul3ers l crschwert.
In ocr sow jc tisc h cn Bcsat zun gszonc s ind (IU fCh den Kri r g ctwa
;;0 Proz cnl der lund wi rt schultlichcn Muschi nc n uud t ;criiie un
hrnuchha r oiIer vcruicht ct.
\\'ir Ye rfi"l gcn nur norh uhcr ,10 Pro zcnt dcr 'l' rn nspo rt mittr-l. u nd
a uch d ie Lcich limlus lriu ist durch die Kri eb~ fo lgen anl3croroenllich
gesch\\"iich t.
Durch K ricgscinwirku ngcn wurden 2,!J Xlillioncn W ohn u ngcn zc r 
s liir t und "I, I Xl i lli on cn Woh nuu gcn hcsrh iid igl.
I1inzn kom m t, d a l3 du rch d ie Zonc ncinl rilu ng Dc ut schl a nds die wirt 
sch a ft lichcn Bezieh u nge n zcrri sscn sind und d :ll3 d er I'o tsd umc r
Bcschlun nh cr di e Bchandlung Deutsch land s :1Is w irt sch nftl ichc Ein
licit liishcr noch nicht durch gcluhrt wurdc, l Jus mu l3 sic h in cin cm
L ande mil so w cit gch eud er Arbcit st cilung w ie l icut schlaud hcsond crs
vct -luingni svol! a us wirk eu.

W cnn sic h al.cr hcul c vie lc wundcrn, (bn es zwcicinhnlh Jahre nnr-h
Dcendi gtln g rlcs lI ill akl'i eges noch n icht lx-sscr geh l, so vcrgcssc n si« ,
d :l13 -Icr d r- utsc-he F usch is mu s ni cht n u l' d ie d c ut sche \ \' ir lse ha fl. soudern
d ie \\'i r lsch a fl fasl a lle r c u rop.uscheu L:ind l'r :11l den Ita nd des ,\I'.~l'Ilndes

ge br:leh t hat . (Sc h r ri cht ig") Di e Lclicn smiu c lvc rs oi-gu n u del' \\' e r k liil igl' ll
in \\' ,l rs c h ~ ll urul Paris is t gcgel1\d r lig nic h t bessel' nls lx-i tins.

Da B d ie F (llgen clcr Iaschi st ischcn Kat ast ro phcnpo liti k nach di-m
Slurzc l Ii t lr-rs in so lchc r l l .irte Iuh lba r s ind, hat ni ch! zu lr-Izt seine
l.'rs 'll'hc n uch d a ri n, (hi B u n h-r del' l Iil lcrlu- rrs t-hnf't ]l e ul s('hl a nd i n
gron clll l.'lllf:ln g yon d r r ,\ US p lCIIH]I' r u ng nndcrc r Liiurlcr g(' ]('!> l h al.
Daher m usscn w ir mit un scrcr c ige nc n l lunclc Arhci l ni cht n u l' d en
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Lcbcnsuntcrhalt fi'll" unscr eigcncs Yolk schallcn, soudcrn zumindcst
eincn Teil dcssen wiedcrgutrnachcn, was im .\uftrage del' l litlcrrcgicrung
und del' dcutschen Konzernherrcn in den andercn Liindcrn verbrcche
risch zerstort ~\·urde.

Die Iurchtbnren Folgcn des Hitlerkricgcs wiiren jcdoch leichter zu
uhcrwindcn, weun in ganz Deutschland cine neue demokratische Ord
nung gcschallen worden ware.

..tus einer so lie/en Ratastrophc kann das dcnlsclie Voll.: nur heralls
I.:olllmcn, !Uenn es 111111i9 eincn neucr; ll{eg ocsclireitet, u-enn es ver
siehen Ian I, (]1I!3 all Slclle von Eroberunqspliinen nllr der plllnmiij3ige
deniokraiisclie Kcuautbttu, all Stelle der Kricqsproduklion Illlr die
QlIaliliilsllrbeil des de"llischen Arbeilers lind Ingeniellrs lind die
inlensive .trbeil des dculsclien Bauern :11 cinem besscrCll Leben
[iiliren.

\
Manche Leute Iragen [ammcrnd: MlIf3 Deutschland ein armes Land

scin? Wir antworteu: Deutschland kann und wird leben, und dus
dcutsche Yolk wird zu Wohlsland gelangen, wcnn es in allen Besatzungs
zoncn die 'I'otcngrnbcr Dcutschlnnrls, namlich die Konzern- und Bank
herron und die militaristischcn (;rol3grundbesitzer, entmuchtet, den Staat
yon der Iaschistischcn Staatsbiirokratie saubert und die nnzistischcn
Kricgsverbrecher bestraft. (Lchhafter Beif'all.)

Der englische .\ ufscnminister Bevin erk lu rte, Deutschland sei ein
unheimliches Problem. \\"ir sind mit diesel' Auffassung nicht einver
standen. Die Liisllng des dculsclien Problems kiuuite schall viel weiler
srin, wenn alle Alliierten den demokratisrhen Kriiflen in Deutschland die
l\luglichkeit gclassen hiitten, die Eiuheit Deutschlnnds wicderherzustellen
und in ganz Deutschland cine forlschrillliche dcmokratische Ordnung
aufzuhaucn. (Erneuter lebhafter Bcilall.) Ich mochte das besonders an
die Adresse del" bri lischen Arbeiterpartei richton, die eine besondere
Mitverantwortung dafiir ·t r iig l, in welcher Weise und in welchem Tempo
die demokratische Ncugcstaltung in Deutschland ertolgt.

Das Entscheidendste, worum gcgenwartig del' Kampf gefiihrt werden
mull, ist die Schaffung del' Grundlagen einer neuen demokratischen
Wirtschalts- und Staatsordnung. \nll"den sich grofse Teile des deutschen
Volkes yon diesel' grundlegenden Aufgabe noch einmal so ablenken lassen
wie nach dern erslen Weltkrieg, so wurden wir alles verliercn. Vergesse
niemand die Erfahrungen nach dern ersten Weltkrieg! Del' Verzicht der
l\lehrheit des deutschen Volkcs auf cine grundlegende Anderung der
Verhultuisse in den .luhrcn 1!JlS unci l!l1!J Iuhrte zur Iurchtharsten Not
des deutschen Volk cs, in die Krise yon l!123 und in die noch griil3ere
Krise yon 1020 bis 1032 und schlicfslich in die Katastrophc des Krieges.
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Deshulh ist in del' gegenwiirligen Pcrlndc kcin Opfer ZlI groO , urn die
\\"ieelerholullg dicses verhun guisvollcn \Yegcs ZIl vcrhindcru. Es gchl zur
Zeit zweifcllos UI;1 die Verbcsseruug del' uumi llelburun Lcheusluge un scres
,"olkes, abel' zugleich - und dus mit allcm • Tachd r uck -

11m die Sichcruru; einer Zukunl] , die keinc Ar/Jeilslo.~iykril lind kciue
\\'irlscha{lskriscll krnui, cineI' Zukunit , in dcr die 1\'irlscha{1 im
Dicnsle des Xoikcs sictii llnd des ,"alkes lrille obersles (;escl::: isl,

PHine, die Deulsdlland nodi Iieier ill die Krise liihren

Gegenwartig worden viele 'P lane yon autscn dcm dcutschcn Volke
offcriert, Plane, die Deutschland noch Liefer in die Krise Iuhren, Gcnosse
Grotewohl hal den politischen Zweck diesel' Pliine bercits analysiert.

Mil Dollarkrcditen soll angeblich del' deutschcn Wirtschalt gehollcn
werdcn, Wir '~'fll'den Kredite fiir die Einfuhr yon Lebcnsmi lle)n und
Hohsloffen begrunen, wir sind abel' gegen solche Kredite, die del' Beherr
schung der Ruhrindustrie durch das Auslandskapi tal diencn, Krcdite
konnten nur von einer deutschcn zentralen Vcrwaltung aulgcnommen
werden. Sic durften mit keiner politischen Bedingung verbundcn sein,
und den deutschen demokratischen Organon miifite das Recht gelasscn
werden, iiber diese Kredite Irei zu verfugen.

Der ill n'asllingloll lind London {eslgc1e."lte soqcnannte l nduslric
plan is/ [edocli mit Bedingungcn verblinden, die mit dell In/eressen des
urirtscliallliclicn Neuoulbous Dcuischlands unvcreinbar sind. Formell
wird zwar- ein hoheres Produktionsniveau zugelassen, praktisch jedoch
hat del' Industricplan die Schaffung cincr Zwcizonen-Wirtschnft und die
Teilung Deutschlands zur Folge. Die Erhohung del' Stuhlquotc yon 5,8
auf 10,7 l\lillionen Tannen kann nicht rcalisicrt worden, wei! dazu cine
Tagcslorderung von 1I00 000 Tonnen Steinkohle notwcnrlig wii re, Gegen- '
wiirlig wei-den abel' nur 210 000 Tonnen arbeitsliiglich gclordert. Del'
innere Widerspruch bestcht darin, da13 Iorrncll cine hohcre Stahlquote
Icstgelcgt, abel' zugleich die Ausfuhr yon Steinkohle, die 'dic Grundlage
del' Stahlproduktion darstellt, erhoht wi rd.

Diesel' Rohsloffexporl ist fiir Deutschland das schlechteste Geschaft.
Die Miinchencr ,.:\lillei!ungcn Iiir die Landwirtschalt'' stellen dazu fest.
da13 man heute fiir den Preis yon vier Tonnen ausgefuhrter Kohle etwa
eine Tonne kanadischen Weizen kauIl. Man konnte jedoch 16 Tonnen
Cetrcidc erntcn, wenn mit del' glcichen Menge Kohle die dcutschcn Stick
stoffabriken Diingemillel herstcllen wurden, Das heifit, wir hiillen sech
-zeh nm al mehr Gctreide und brauchtcn nicht 7.U verschuldcn nnd konnlen
noch die Ernuhrung verbessern, Mit einer Tonne Kohle, die mit neun
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Dollar herechnet wird, konntcn Exportar tikcl zu eine m vic lfnchcn W ert
erzcugt wei-den .

In de'm sogenanntcn Industricplan Iur den Westen ist die ltcde yon
einem deulsehen Export in l Iuhe yo n zwci Xlilliru -deu Dollar, Es sol lcn
[edoch in crster Linie Hohsloffe un d solchc Waren cxport icrt word en,
die fiir die Industrie del' CS. \ und Englands ke inc Kouk urrc nz a uf dem
Wcltrnarkt bedeutcn. Die Exportbilanz del' Bizone fii r das erste l Iulh
jahr 1917 bestatigt dus, Es wurdcn i n del' Ilauptsnchc Bohstoffe aus
gefiihrl. An ersler Stelle stand die Kolile mi t lil,/) Prozcut der gesam len
Ausfuhr, dunn Iolgtc l lolz mil 18,1 Prozcut, Kr nftsi rom, ehcmisehe 1'1'0 

dukte, optischeInstrumcntc US\\". mit 13 Prozcn t u nd vcrs ch icdenc W aren
mit 7,1 Prozent. Die Einschrunkung des Expor ts rlc utschcr Qunl itutswa rc u

. bcstutlgtc auch del' ,,:'IIanchcsler Guardian", als er schricb , dal3 bcst immte
deutsche Zwischcniudustricn n icht die Erla ubnis zu m Expor t c rhnl tc n
worden, weil sic sonst mit ih r en Hivalcn i n E ngla nd und Am crika in
Wcttbewerb trelen wurdcn. Sowci t dc utsche Qu ulit utsw urcn cx porti crt
worden, habcn die Ex p r tbcdingungcn grol3e :i.hnlichkei l mit P rot ck
torutsverhultnisscn. Zu m Beispie l wi rd das Lcicn-Xlo dc ll "Sumi la r" m il
4:i;l Mark an die umcrikn nischc Arm el' ge liefer l, dc r Vcrkau fsprci s in de ll
CS.\ bctragt jcdoeh :m2 Do lla r, das w .ucn c tw n 1;>00 :'II a rk. Dcr h oh e
Zwischcngcwin n fliel3l in die Taschcn del' :ulle,Qkan ise he n E inkii u f'c r.
( Ilurt! l Iorf ') Ilinzukouuut, ,dal3 die I'at r-nte gle ie hra lls zur Yc r fligung
geslellt wcrcicn mufllcn, so dal3 die Lci ca je lz t ill andcrcn L an tlcrn pro
duziert wird,

Die Vcrtrctcr del' l.;S.\, dic nls Propagandistcn des fre ie n Il und els
auftrctcn, wenden also Ccsch.lltspt-aktikeu a n, die nic h t den Ein d ruck
crwecken, dal3 Deutschland geholfen worden soIl. l l lnzuko m mt als
politische Bcdingung: Vcrtagung del' sogcnannten Soxialisicrung auf
cwigc Zei t, Anerkcnnung der au toriturcn Il cr rs ch a lt del' Zweizonen 
Wi rtschnftsverwaltung und Enlschiidigung del' Kricgsintcrcssentcn, dcrcn
Betricbe durch Entmilitarisicruug odcr Dcmontage gcschndig! wu rdc n,
auf Kosten des deutschcn Volkcs, Die Vert ret c r des wcst lichc n Xlono pol..
kapitals fordern dnmit also. dal3 das dcutsche Yol k d ie deu tschen Kr icus
g<'.\\"innler und Kricgslntcrcsscntcn obendrdn noch cn tsch.ldig t fiir d ie
Vcrluste, die sic durch Eul mili tarisicrung und Dcmontage hahcn.

\Y crchcn Zwcck rlicse Krufte mit einer so lehe n Poli IiI; crreichon
wollcn, das charnktcrisicrtc cine liberale Heidelberger Zei lung wi e fo lgt :

,.Es scheint uns kcin Iruchtbn rcr Ccdanke zu spi n, nusgc rcch ne t d ie
Wcstzoucn Dcutschlands im Zuge del' Kann lisicru ng d es Dolla rkrcdit
zullusses sozusagcn zu eincm Na lu rseh utzpark des \\" estli ch cn PriYal
kapilali snlus gestalten Zll \\"ollen. (llo r l! [I ii rl! ) Das d eu lsehe Yolk
leg l \yohl kaum Wer l dara uf, Bastion gegen irgend je ma nd zu se in."
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~lir schcint, die Kritik d icscs lib cr alcn Blattes ist durchaus trefIend.

Viele Deutsche, die bisher an die Wunder des sogenannten Marshall
Plans glnn blcn, crkennen jetzt mil Schrcckcn, daO sich die "Freiheit",
die aus de l' Wallstrcct kommt, als die Freiheit fill' die deulschen Konzern
hcrrcn crwcisen soli, ihre Xlucht zu rotten lind die Kriegslasten auf das
Yolk abzuwalzcn. Wir k6nnen nicht glauben, daO das arncrikanischc
'olk damit cinvcrstandcn isl, daO lie dcutschcn Konzernherren und ihre

l lc llc rs h clfcr , anstatt zur Rechenschaft gezogcn zu worden, wicder in
cntschcidcndc l'osilionen gclangcn.

Worum es geht, das zeigt die Bildung del' sogellann/en deulsclicn
Bayb(llIVCl'lvul!ung. Die Vcr tr c tc r del' CS .\ lind Englands habcn als
Dirck torcn cingcsctz t : \ Yi lh ell1l ltoclcn vom Thvsscn-Konzcrn, den Wehr
wi rtschultsluhrcr Kost, Dr, Ahlers vorn Kohlcnsyndikat lind General
d irck to r im Il aui c l-Kouzcr n, Assessor Wuslcr YOIll Bcrgbaulichen Vcrein.
Als Ko uzcssio nsschulzc wurrlc del' Sozialdcmokrat Martmollcr in die
Di r ckti on genom men.

Di ose T a tsach en zc igcn, da O im Bergbau, ahulich wie in del' eiscn
sc h aff'cudc n Indu st ri e, die Konzcr nh errcn in ihrcn Machtpositioncn
hlc ih cn so llcn , Le ider wurde aus den Krciscn : sozialdcmokratischcr
Fu nktionfire die Mcin ung gei\uOer t, dus sc i de l' Weg ZUl' Dcmokratic.
Of'Icnkuudig glu ubcn cinigc sozinldcmokratische Fuhrer, die Konzern
h e r r on ebenso dcmokra tisicrcn zu konncn wie in den Jah ren lUIS bis
m12. (Hci te r-kci t.) lch dcnkc, cs ist jetzt klar, daO die sozinldcmokrntischc
Soxinlisierungspropaganda nieht zum Ziele Iuhrt, Die Bcrgarbcitcr lind
Xlctallarbcitcr des Ituhrgcbicts haben rccht, wenn sie [ctzt dnrangchcn,
die Listen del' Konzcrnbctricbc, der Betricbc dcr Kricgsverbrccher sowie
uktivcn 1 [az is aufzustellcn, 11m durch die Volksbcwcgung gcgcn die
Knnzcrnhcrrcn und andcrcn Kriegsvcrbrcchcr die Enlcignung diesel'
Kri cgsin tcrcsscn ten und Kricgsgcwinnler zu crzwingcn. (Lcbhaf'tcr Bei
fall.) Die l Ic r rc n des dcutschen und des westlichcn Monopolkapitals sind
im Irrtum, w cnn sic glauben, unler dcm Kommando del' allen Wehr
wirtschaltsfuhrcr und Kricgsverbrechcr konne in \Yesldeulschland eine
Stcigcrung del' Kohlcnldrdcrung errcicht wcrdcn. Ocr eine Sozialdcmo
kra t Xlurun ollcr in del' Kohlcnvcrwaltung isl kcin Garant Iur cine demo
kra lische Ordnung,

Es ist jelzl offcnkundig gcworden, daO del' Xlarshali-Plot: die drei
{ache " ersk lavlIllg dcs dculsc licn Yottccs bcdenict.

Del' Xla rs h a ll-P lan bedeute l crstens, die Zcrr-cinung Dcutschlands
lind d ie Verwa ndl ung eincs Teilcs Dcutschlnuds in ein Protcktornt,
Del" ~[ a rsh all - l' l a ll bcdcut e t zwcitcns, die Rcttung del' Macht del'
Kon zcruhcrrcn, d.Ii, dcr Kricgsvcrbrcchcr. DcI' Marshall-Plan he -
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dcutct drittcn s die doppcltc Ausbcutung del' Bcrgarbcitcr und del'
Arbeit er uh crh uupt durrh rlus deutschc und wcstliche Mouopol-.
kapi tnl . Deshulb c rf o rdcrn di e nution alcn Intercssen unser es Volkes
u ud die so ziulen Int crcsscn del' Wcrktatigcu die cntschiedcne Ah
lchuung de s ~larsh:dl-!'lanes.

Wir h nlt cn (lie Vc rst.uuli gung del' Arbeitcrschnlt lind aller demo
k r ati schcn Kr iifte Iur .no tw cnd ig , dumit ein dcutscher Plan zu stande
kouunt. Hi ll dc ntschcr Plun, cia VUlI dell lIa/iollukll lnieressen unseres
dcuischcn ,"olkes allsgch/ .

Der deutsdre 'Plan

Die \'orschl iigc fill' den Xcuaulbau, oil' wir nls Soziali stische Ein
h citspurlci Dcut schl unds den untifuschistischcn demokruti scheu Pnrtcieu,
d en ~l a s sen()rganisalionen und dentlcmokruti sehcn Yerwultuugsorguucn
untcrhrciten, bcruhcu auf den Erfuhrungr-n, die in den lctztcn zwcicin
hulh .lnh rcn in ciu cm Tcil Deutsch lands gCllweht wurdcn lind die zu
Iortsch ri ttlichcn Erge.llIlisscn gel'lihrt habcn. Deutschland kann nul'
gesund cn, wcnn uh cr di e grundlcgcndcn Frugcn des Friedens lind del'
Cbcrwiudum; del' 1 '01 un sercs Volkcs cine Vcrstundiguug zwischen allen
nutilaschl stlsch-dcmokratischcu Kriiflen erfolgt. Wir sind daher ubcr
zcugt , dafi un scrc Vorschlage in allen Schichtcn del' Wcrktatigcn Wider
h all findcn worden. weil sic yon rcalcn ~Iogliehkeiten del' stctigen Ver
licsscruug uusercr Lcbcnshultuug ausgchcn,

L'nscrc Yo,.sclllii[Je qchen nus [lon dcr gI'undle{le/lllen .tlllgllbe des
[jClll eillSll111 ell 1i.I1l11fl!rs I/I/er dcniokrat iscli cn 1i.1'iil/e [iir die lriede,.·
h crstcl tutuj del' E inli eit Deuls chl atuls. Gcno sse Grotewohl hat bcreils au s
Iuhrlich d urgcl egt, wnrum wir an die Londoner Konfcrenz del' .\ Iliie r lcn
uppcllic re n, die notwcndigcn :\(al3n ahmen zu vcrcinbarcn, damit dcutsche
Zcnu-alvcrwaltuu gcn gcs c ha ffc n worden. Ich kann rnich dc shulh dnrauf
he schrnnkcn, die grllIldlcgenden lUir/scllllfl/iellcn Probl ctne des Planes
[iu: den Xcww fbau dar:::lIl egen,

Die wlthligsle Fraye lsI die ferbesserunll der Erniihruug

Die Sichcrung d el' Volkscrn iihrung ist nul' m oglich, wcnn mil IIiIre
cines Aubaupl.mcs die Aubauflache erwci tert lind durch die Fest
lc'gung cines Ablicf' erungssolls, das den Buucrn eincn Toil ihrcr
Prorluktion heWI3I, die lundwirtschaftlichc Erzcugung erhoht lind
eine planmiifiige Versorgung del' Bevolkerung gc\\" iihrleislet wird.
Es mnfilc 7.U intcnsivcrcr Bodcnbearbcitung und zur Vcredclungs-
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wirtschaft iibcrgcgangen worden. Dcnn es ist fiir die deutsche Wirt
schaft zwcckmaniger, die Viehwirtschalt und den Hackfruchtanbau
zu cntwickcln, abel' einen Tcil des Gelrcides und del' Fultcrmittcl
einztlfiihren.

Die Grundlage fiir die Sichcrung del' Ernahrung jcdoch ist die Durch
Iuhrung dcr Bodcnrelorrn in ganz Deutschland, die Schaffung einer
grol3en Zahl mittelbauerlichcr Wirtschaflen, die cinc iutcnsivere
Bodenbearbcitung garantlercn. Das gilt besonders WI' dcn Siiden und
Westen Deutschlands. Dadurch wird verhindcrt, dal3 dcr Groa
grundbesitzer welter nus egoistischen Griindcn dCI' Entwicklung del'
Demokratic und dcr dcutschcn Landwirtschalt cntgcgenarbeitel.

Fiir die Induslrle lorderll wlr die Irele Enlll'hklong der Induslriellen Produkl!on
liir den Irledllcben Bedarl

Einc gesamtdeutsche Wirtsehaftsplanung isl notwcndig. Auf diose
Weise wlirden die vorhandenen Rohstoffe zwcckmiH3ig ausgenutzt
und die Produktion auf die wiehtigsten Bedarfsgegenstiinde Iur die
Bcvolkcrung, auf die Hcrstcllung yon Qualitatswaren fiir die Ausfuhr
und Iur pie ErfiHlung del' WicdcrgulmaehungsYcrpflichtungen kou
zcntriert worden.

Eine solche Wirtschaftsplanung ist jcdoch nul' moglich, wcnn dic
Groubeu-icbe del' frtihcren Konzcrne und Kricgsvcrbrccher in die
Il ande des Volkcs ubergchen, damit diescn Krcisen jede Sabotage
des Neuaufbaus unrnoglich gemacht und dcr Friede gcsichcrl wird.

Im Interesse del' Wiederhcrslellung del' wirtschaftlichcn Einhe'it
Dcutschlands ist unvcrzuglich dic /

Erll'ellerong des Inlerzonenhandels

nolwcndig. Die Lage konnle schon [clzt crlcichtcrt worden, wenn
del' Interzoncnhandcl crwcitcrt wurdc,
Das Inlerzonengeschiift betrugt in diescm Jalir etwa 500 Millioncn
Mark. Es miifste zurnindcst auf das Doppclte erhoht worden. An
gcsichts del' wirtschaftlichen Abhiingigkcil der einzclncn Besatzungs
zonen voneinander in der Ersatztcilbeschallung usw. wiirde schon
die Enlwicklung des Interzoncnhandcls eincn bcdcutcnden Fort
schritt zur Wiederherstellung dcr wirtschaftlichen Einheit Deutsch
lands darstcllen. Eine Belebung des Interzoncnhandels wiirde auch
die wirtschaltlichc Abhiingigkcit einzelncr Besatzungszoncn YOIll

Auslande verhindern.

Diose groBen Aufgaben sind 10sbar nul' mit IIilfe des vollcn Mit
bestimmungsrechts der Betricbsrale und Gewerkschaflcn und durch die
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Entfultung del' "olksko11lrolle in gaIlZ Deutschland: (Bcif'all.) Wcnn die
groDen Betriehe in die JIiinde des Volkes uhcrgehcn, wcnn das Xlit
hcstimmungsrecht del' Gcwcrkschalten gesieherl wird. wcnn die Yolks
konlrolle ill ganz Deutschland vcrwirklicht wirrl, dunn wliDte jcdcr
Wel;kliilige:

11'e1111 wir tnehr prculuzicren, /J('sser plolle11, ril!r('ehier u('rleilell. da1111
uiird unser rolI.: o1/eh bessel' lebell 1;01l11ell. (Lchhaltcr Bcilall.)

Ein solcher wirtschaftlichcr Neuaufbau wird gegenwiirtig dadurch
crschwert, daD dcm deutschen Volke noeh nieht bckannt ist, wclchc
Produktionsmittel del' dcutschcn Wirtschalt endgi"dlig vcrblcibcn und
wclchc Heparatioucn nus del' laulcndcn Produklion bcansprucht worden.
Wir crwarten desha I!>. daD das nach del' Londoner Konferenz dcm
dcutschen Volke zur Kcnninis gebracht wird, damit cine klarc Hechnung
zustunde kommt.

Ich mochte nunmchr diose Crundlrngcn cines dcutschen Planes im
eiuzelnen erhiutern und die Fragcn bcantworteu, die hei den Dis
kussioucn uher die ltcchcnschuftsherichtc in den vcrschiedcncn Krcisen
und Stiidtcn ill del' lctztcn Zei t autgcrollt worden sind, sowic die Fragcn,
die in del' Purtcitagsdiskussion yon den Gcnosscn gcslcllt wurdcn,

Die erste Fragl', die YOI' UIlS slchl, isl die: Welches sind die niiehslen
Aufgahen ill del' Lund wirtschalt in del' sowjclischcn Bcsatzungszouc?

Die neue AgrarlJolilil{

In del' sowjclischcn Besatzungszonc wurdcn yon den dcmokratischcn
Organcn drci grundlegcndc ;\ufg:then in ;\ngriff genommcn, die die
Voraussctzung fiir die lnlcnsiuicrunq del' uuulunrlschullliclieu Erzcuguug
und dumit fiir die Vcrbesscrung dcr Eruahrung unsercs Volkcs sind:

1. die Sehaffung neuer. bauerlicher Fnmilicnwirtschaftcn durch Auf
. tciluur des GroDgl'llndhesilze~,

2. die Landwirtschnftsplanung lind

3. die Organisicrung del' gegenseiligen I3auernhilfe, bcsonders durch
Ausbau del' Xl nschincn- lind Gcratcvcrlcihstationcn und rlurch andere
wirtschaltlichc Einrichtungcn del' \'ereinigung del' gegensciligen
Bauernhille.

Durch die Bodcnrclorm tratcn an Stelle del' allen Grougrundbcsitzcr
Klein- und Xlittclhaucru. CiegeJn\'ii rlig gehuren '11,5 Prozcnt del' Bctrichc
mi ' 11,1 Prozcnt des Ackerlaudcs K lciuhaucrn his fiinf l lcklnr und
4i,5 Prozcnt del' Bctricbc mil 4S.~) Prozcnt Grundbcsilz den Mittclhaucrn.
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Fus! eill Driilcl oller B nu crruuirlscluiiten ill d cr soiujc lisc lic n B csalzun os
::OI1C situl Xcnbriucrruv irlscli ul lcn. In Xlccklcn burg h ah en d ie Nc ubaucrn
·11 Proxr-nt d el' gesa m te n Anhaull iich c hcstcllt. Durch die voll st iind ige .\uf
tcilung d es Grofigrundbesi tzes tiber 100 Hekta r w ll1;den nich t nul' Ne u
buucrnstcllcn gcs rl la ffc n, so mlc rn au ch [rci c Gcmc inschailscinricli huujc n
dcr ,\ltlIl/ ll CI"II llll ci d cr X ellbm/(;nl, di e du rch gcgcnscitlgc lIi lfe ver
huud cu sind . enter d en sch wic r igc n L3 ed in gungc n des Xlangels a n Gc
r iilen u nd Spa nnvich sic he rt die Arbcit sgcmcin sch alt dr r hiiucr lichcn
Familie di e Bchauung de s Horlcn s uud den Ne uba u der Lundwi rt sch a lt.

Zu glcich wu rd c die Landwirt sch nftsplanung in ci nc r un dcrcn Rich
tung ent wi ck clt : s di e Ag rnrpol itik YOI' IVI.I . F I'iHlCr w ar das Strcbcn
zur .vutnrklc vorhcrrschcnd. 1Il11 i m F aile cines Kri czcs ohne E infuh r yon
:\ahrullgsmilteln au skommcn zu kiinnen. Sol chc L in der wi c Xlecklcnb urj;
lind Brand enburg wurcn hauptsachlich auf den Gct rc id ca n bau eingcs te ll t
unrl h ih rtcn la nd wirt schaltliche Edcl prod u k le cin. S tuIt di e n icd ri gcn
Gctrcidc- und Futlcrprcisc d el' .\g l·a r liinde l· a usz u n utzc n, wu r d e d el '
(; elrl'ic! ('an!Jilu entwickelt. Durch Xl i llio ucn-Su bv cnt ion cn dcr Os lhilt'e
lind durch Ziille wurrlcn di e Belri eb e del' (;roDagrari er k uu s llich rc utabc l
gl's l;diel. .lctzl musscn WiI' cine Umstcllung del' .\gra r po li tik durchfiihrcn.
Irh silg le sc ho n , dilf3 wir un s a uf die Euturiclcluru; dc r buucrl iclicn \' er
cdcuuujsiuirtsclut]l orienlieren mu sscn , Dah ci konncn uns IIollund, Dan e
mark uno die Norm nndic munches Bei spi el gc bc n.

In lhiuelllark worden 80 I'rozent dcr Erzcu;.:nisse d el' Laud wirtsch nft
nu sgcluhrt, abel' :!O Prozcnt de s Bcda rf s a n Lchcnsmit tcln u nd Fuller 
milteln cingdCillrl. In H oll and w orden pro Fl iicheneinh cit GO P r ozc nt
mehr vlcu schcn crniihrt al s in Deutschl a nd.

Eine Umstcll ung d el' Lnnrlwirtsch ult in Meck lenburg wu rde he 
dcutcn, d aD m an ."i,(i Milli oncu Mcnschcn mi t Lcbc nsm iucln in IIi.ihc yo n
:!1;QO Kulo ricn pro Kop f und T ag vc rs orgcn kou nt e. Das crfordcrt cine
int cn siv crc Bodcnbcu rb citung, das h ciflt di e Bcschiiftiguug von m ch r
Xlcu schcn, \'011 mchr l Iund cn, d ie En lw ic k lu ng d e r Klciniud us lric ZU I '

Produktiun luudwlrtschnltli chcr Klcingeriil e und d ie E n tw ick lu ng del'
Lcb cn smittclindustrie. Die Int cn sivi c run g d el' L an d w ir tsch a lt lIluf3 in

del' Erweitcrung d es l l ackfruch tan ha ues und in der Yerg r o'f3er u ng des
Vichhcst andes be st chcn. Dazu ist not w end ig, d aD \'0 1' ullcm dic Ind us lri e
mchr landwirtschaltl ichc (; eri\lc a n d ie Xlaschincn- un d Geru tcvcr leih 
stationcn del' \'creinigun g d el' gcgcns ci tigc n Bau crnhillc liclcrt. Die Er
hohung des Vichbcstandcs wurdc nchcn den vcrcd cli cn P rod u k tc n wic
Fleisch und Fell den w ich ligcn St alldungcr gcbc n, d el' di e Erwcitcru ng
des Ccmuscbnues lind cine mchrf'a chc Erntc crm ogli cht,

Wcnn WiI' nuch hi s jeL':l inr'olge d es FUllr rm angel s, d el' du rch di e
DiilTe herlJeigefiihrl ist, diesen Plan nichl unllli ll cIb ar r cali si er en k UIIIH'n ,
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sontlcrn die Durchfuhruug dicscs Planes ycrzi\;ert wi rd, so miissen wii
dnch unscrc Landwirtschaftspolitik im Sinne dieses Planes oricnticrcn
uud ullcs Iun, durch cine solchc Intcnsivicrung del' '/a nd wir lsch afl lieh en
Erzcuguns; die Grundbedmgungcn Inr die \'C/:besserung del' El'IIiihrung
uuscrcs Volkcs zu schaffen.

Festigung der Neubauernwirlsdtalten

Wcnn wir yon dicscr grundlcgcndcn Oricnticrung uusgchcn, so ist
nieht nul' YOIll politischeu, sondcrn auch vom wirtschultlichcu Stand,
punkt die ruicltslc .tllfyavc allcr dcuiokruiisclicn lI.riiflc die lllClldc
[iihrutu] del' Bculenrcjcnui llnd die Fiirdcrutiq del' Xcubanertuuirlscliallcn.
Noch nicht iihcrall crfahrcn sic die notigc Untcrstutzung. So worden
die Ncubaucrn in cinigen Gcmeindcn del' Krcisc Waren iu Mccklcnbu rg
und Luck au in- Brandenburg hiiufig bei del' Vcrtcilung des fi'lr die Ncu
hauern gekuuflen Vichcs umgangcn, lrn Kreis Luckau wurdcn yon 2,)0
cingclulu-tcn Pf'crdcn 21:l an Altbaucrn und nur :l7 Stuck a 1.1 1 'eubaue rn
vcrkault. lm Kreis \\'aren wurdcn yon 381 Zugochsen nul' 217 an Ncu
baucrn vcrkault.

rordringlich isl der Ball VOll Ncubaucrnluiicn. In vcrschiedencn
Krciscn, ZUIll Beispiel in Dobelu, hahcn sich die Ncubaucrn mit Hilfe
der Krcisvcrwultuug Zicgcl und Dachzicgcl durch tcilwciscn Abbruch
del' Iruhcrcu Gutsgcbaude vcrschafft. In einigen Fallen wurdcn auch
friihere Gutsgebaudc umgebaut. 1111 allgemcincn nlllB man jcdoch sagcn,
daB die lokalen Baumittcl wie 1I01z, Lchm usw. nicht genugcnd Iur dell
Ncubau ausgcnutzt worden. Muncho Verwultungcn ubcrschcn, tlaB die
enleignelen Gulshofc den 1 'eubauern gehorcn. Die Neubaucrn haben das
Hecht, die Gcbiiude del' allen GutshiHe abzurciaen und das Materlul HiI'
den Buu von • 'eubauerngehoflen Zll vcrwcndcn, wcnn kcin andcrcs
Material bescharrt worden kann,

Es mag in manchcn Orten Lcute geben, die diescn ~IaJ3nahmen del'
Ncubaucrn \\'idel'stand cntgegcnsetzun, wen sic noch Illusionen iiber cine ,
mogliche Hiickkehr des allen Gutsbcsitzers habcn. Damit isl cs abel' end
giillig vorhci ' Die Baucrn konncu nach dCI' Aulteilung des Bodens auch
die l Icrrensitzc bcscitigen, mil Buustoffc CHI' den Xcubau ihrcr lIOfe zu
gcwinucn. (Beifall.)

Wir cr Iah rcn aus eirugcn Krciscn, daB vcrschlcdcnc Gulsbcsitzer
odcr ihrc Iruhcren Vcrwalter in ihr altos \\'ohngebiel zuruckgekehrt
sind, In cincr Gcmcinrlc im Krcise Neuslrelilz habcn dcr.Sohn und del'
Ih-udcr cines Iruhercn Guisbcsitzcrs Land hekommcn. Dcr Bruder des
Gutsbcsitzcrs wurde sogur Vorsitzendcr des Komi lees del' Vercinigung



del' gcgcnseitigcn Bauernhilfe. (Heiterkcit.) Tm Kreise Kalan lehen fiinf
lami licn VOIl Gutshcsitzcrn, die sich akti v beliiligen. Im Kreis Wril3
wasser lchcn Iruhcre Verwnlter 1;ro(3cr (;i'llcr in dcnsclbcn (;cl1!rindcn
und mischeu sich in die \Yirlschaftcn del' Ncubnucrn cin. Ich kormte
noch cine Rei he so lchcr intcrcssantcr Ileispiclc anruhreu, die zciaen. ebB
cs notwcndig ist, sich mehr Iiir die Tutigkei: del' rc .ik tionureu Er:ifte zu
iutcrossicrcu unci ihnen das Handwerk zu Iege·u. (Lcbhn ltc r Heirn II.)

Die Tutigkcit del' reaktioniircn Kriifte in den Agrargebiclcn wi rd
durch vcrschicrlene Orguuisationen gcfiil'dert. die nach 191.-) uach unsr-rcr
Meiuung cigcntlich gar uicht zugelasscn wc rdr-n rlurf tcu. 0:1 f!ibl cs cine
Mecklenburgischc Borlongcscllschnft, Da gihl cs ci nc Umsicdlr-rgescll
schaft Ostlund, die sich Iruhcr mil del' Ansicdlung von SS-Leuten be
schaftlgtc Da gibt es wei tel' cine Deutsche Gescllschnft Iur innere
l(olGnisation im Kreis Brandenburg. Mnnchc dir-scr Oruanisutloncn
haben svgar Boden im Bcsitz. Mir schcint, clal3 muncho Rcgicrungcu
gegeniiber diescn Organisatlonen cine zu grouc Du ldsa mk cil all den Tag
gelegt habcn, (Lehha lte Zustirnrnung.) Ich entschuldige mich bei cinigcn
Vcrwaltungsangcstelltcn, dal3 ieh so konkrel wcrdc. (Hei tcrkr-it und Bci
Iall.) Ahcr ich glaubc, ill dell Fragcn del' Wi rtschuf'! und xles Striates
kornmt cs nicht auf Agitation an, sondcru kommt es daruuf an, fort
schrittlichc Tatsachcn zu schaff'cn-. (Lehha lte Zusli mmnng.)

leh lenke Eure Aufmcrksamkeit nuch auf die Fraqc del' Siclicriuio
des Eigeillums 'der Neuballe/'TI. Es ist notwcndig, dafur zli sorgcn, daB
uberall die Grundstucke del' Ncubaucrn bcschleunigt in die Grundbuchcr

.e inge t r age n worden. Aus einigen Kreisen wi rrl mitgcteilt, daB Neu
bauern, die infolge , von Mil3ernle ihre Ahlicfcruugsptlicht nicht erfullcn
konntcn, mit Entcignurig gedroht wurde, lch gluubc nicht, d:lB die
Kreistage zulassen konnen, daB rcaktionare Vcrwultungsangcstellte Neu
bauern den Boden wegnehmcn oder ihnen die lanclwirtschartlichcn (;c'
rate des f'rflhcren Gules ""'orenthaHen diirfcl~. Wir hahen sogar Fiill ..,
\\'0 zugclasscn wurde, daB Fnmilicnangchor-igcn del' allen entcigncten
Grol3grundbcsitzer die Gcrate del' Ncubauern zugetciII wurdcn. : Es ist
nach unscrer i\Ieinung Aufgabe del' Vcreinigung dcr gcgensl'itigcll
Buuernhilfe und del' Blockparteicn, allc solchc Fiille grundlich nach
zuprulcn.

Die Steigcrung del' landwirtschuftlichcn Erzcugung macht es not
wcndig, die Bclic{C{llllg mil Stickslo{{diillgcr durcli die l iuiuslrie und
den Import yon l1ohphosphaten zu erhiihen. Dureh die bcsserc Vcr·
~orgung mil Kunsldiingel' kann dic EI'!:~il'bi!.!kcil ~Ies Boelens lllll 20 f'rozl'nt
!!esleigert werden . Auch in bezug auf die Be~chaffllng \'on hOl'll\wrtigl'1ll
Saatgul mi'Jssen rnehr Anstrengungrn unlernOllllllen wcrden. Die Fliiche
die fi'Jr die \'errnehrung des Saatgules \'orgeschen ist, wurdc illl lelztcl1
Jahre \'crdo]lpcll. Es isl l1olwcndig, daB die Inlld\\'irlsch:'lftlichell SCI"



,

wallungen del' Erzcuguug yon hochwcrtiacm Saalgul noch groflcre Auf
mcrksamkcit widmcn, In cinigen Gchictcn hat clas Saalgul hci del' Frfih
jahrsbcstcllung nicht ausgcrcicht. Das kaun nul' verhindcrt worden,
wenn in den Kreistugcn und Gcmcindcvcrtrctuugcn und in del' Hnucru
schaft duruhcr Klnrhcit geseharrcn wi rd, dal3 jcder Dauer selhsl Iur die
Sichcrung seines Saatgutes vcrantwortlich ist.

Die Hodcnbcnrbcitum; lcidct gegenwiirlig untcr dcm ,llallgel all latul
uiirlscliaitliclicn Gcriilcll. Zur Zeii sind yon (;122 Schlcppcrn del'
Mnsrhincnvcrlcihstntioncn nul' 4702 Schlcpper gcIJrauehsfiihig. Dus
hciflt, dafl 'u nsc rc lndusuicvcrwultung grol3ere .\nslrengungen untcr
ncluucn mufl, damit del' Vcrcinigung del' gegellst'iligell l!auel'llhilfe Er
satz lcilc und Ilcparaturkolonncn zur Yerfiigullg gestelIl wcrtk-n, um
diose nicht gcln-auchsf.ihigcn Schk-ppcr zu rcpuricrcn, und dafl die
Jndustricvcrwaltuug dalilr sorgcn .m ul3 , dafl mchr landwir-lschaltlirhe
Ceriile als bisher erzcugt worden. Del' Plan Iur I!JII in del' ErZe\lgullg
lundwirtschnltlichcr Gcr.itc ist nicht erf'ullt worden. Es ist notwcndig,
durch Schalluru; cines Ergiinzullgsplanes die Sichcrungcn Zll lrcffen, dal3
im Jahre 1\l10 del' PIan fell' die Erzcugung landwi rtschnlf lirhcr Gchile
tatsiichlich durchgefuhrt wi rrl. Es handell sich dnhci YOI' nllcm darum,
daB Geriile erzcugt wcrdcn, die ml' den Einsulz uuch auf klcincn Fluchcn
geeignel sind, die also den :mu ono Ncubaucrnbctrichcu hcllcu. ZUI' EI:
fii lIung diesel' :\ uf'gabcn wi I'd cs notwcndig sci n, daB mchr Eisen und
Stuhl fiir diose Zwccke, zur \'erfflgung geslellt wird,

In einigen Orten hahcn die Vcrwultuugsorunne sich gcgcnuhcr dcr
genauen Fcsllcgunu des Anbauplans gleichgiillig vcrhnllcn. Die Be
stinuuungcn irhcr die Di!!l'rcll:icrllllfJ illl .IIlIHlllplwl wurtlcn nicht uhcr
all sorgfiillig durchgefuhrt. ZUIll Beispiel hcschwcrt sich cin Bauer :l11S

(kill Kreis .lcrit-how II in clncm Brief, u:1B rlcr Burgcrmcister seines
Ortcs die Differenzierung des Abliclcrungssolls wcgcn del' dnmit vcr
liundcncn Xlclu-nrln-it unlerliif31. Anschcincnd ist diesel' .Bi·, r gl' r m e is ler
schr in .\bIJiingigkcit yon den Grofrhnucrn geralen, so daB cr die Inter
essen del' . 'eubauern und Klci nhaucrn mifiuch tct. Es is! off'cukundig
notwcudig, in solchcn Orten clwns mchr die Dcmokrntic zu ontwickcln
lind ' d a fii r zu sorgen, dal3 die Xlciuung und del' Wille del' wcrkt.itigcn
Ilaucrn zur (;ellung kommen . (Schr riehlig!)

Fiir .d ic Intcnsivicrung del' Landwirtschalt isl die .'lliirl;lIIlg tlcr rcr
cilligllllg del" ycgl'lIScili,qcII Buucruliil]c da« .1ll('rwii'Jlligslc. Die Ver
einigung del' gt'genseiligen Hauernhillc hat sich zu dner nencn :\rt
Bauel'llorganisa!ion enlwickell. Zum Uutcrschicd yon friihereu Bauern
organis;tlionen sind die Klein- lind ~Iillelhauern, die die :\lehrheit der
B:llIernsehaft in del' sowjl'lischcn Hesalzungszone hildl'n, die fiihrcuden
Kl'iifle in (lieser Organisaliou. Die Yercinigung del' gegcnsl'itigl'n !):lIlertl
IIiHe selbsl \yir!;l Ulllllillelhar in del' l'roduklion mil: durcIl die
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Mnschincnuuslcihslationcn und Wcrksliiltcn, durch die Tcilnahme an
del' Feslsetzung des Aubaupluucs und des Ablielcrungssolls, durch die
Vertrctung del' Buucruiutercsscn heirn Vcrknuf der I'rcicn Spilzcn an die
landwirtschuf'tlichcu Geuosscnschultcu Ohnc die, Deckstationcn, Gartnc
rcicu, Waldo, Weide- unrl Obstplautagc-Ccmciuschaftcn, ohne die orgnni 
sicrte Gcspannhilfe yon Belrieb zu Betricb ist die landwirtschaltliche
Prcduktiou nicht mehr dcnkbar.

lIente zuhlt die Vcrcinigung del' gegenseiligen i3anernhilfelS0 1,ii Mit
glieder. Es gibl keine gcsetzliche Vnrschri Il, keine iiffentliche ~la13·

nalune, die landwirtschaftlichc Inleressrn bcruhrcn, auf die die Vcr
einigung dcr gegenscitigen Buucrnhilfe nicht cntscheidcndcn Einfluf.l
nimmt.

In Fullen, in dcnen die Zusammcnai beit zwischen Vcrwaltungs
organon und den leitendcu Organen del' Ydg13 noch mangelhafl ist ,
mussen diese Schwnchcu in kurzcster Frist heseitigt wcrdcn: denn cs
ist nicht moglich, die grofscn Anfgabel1 del' Lundwit-tschnft zn loscn,
wenn nicht in allen Frugcn die Ydg13' uumittclbar milwirkt und mit
bestinunt,

fell [asse die niichslwiehligslcll ,111[gabcll ill dcr Landurirtsciia]! wie
Iolgt zusanuncn:

1. Zucndefuhrung del" Bodcnrelorm durch Anfleilnng des Grund
hcsitzcs, del' zum 13odenfonds gehort, abel' noch nichl an Ncubuuern
vergcbcu wurde, und ordnnngsgemii13e Einlragnng des Grundeigcn
1I11l1S del' Ncubaucrn in die Gruudbucher in kurzcster Frist,

2, heschlcunigtc Durchfulu-ung des Vichnusglcichs, damit noch in dicsem
Jahr jeder Neubauer 1 ' .lestcns cine Kuh bcsilzt,

3, den Ncuhauern isl bcim Ban ihfer Gehiiude grii13ere lIilfe zu leisten,
so da13 im laulenden Wlrtschaltsjalu- del' Bau yon mindeslcns
37000 1 'cnbancl'l1hiifen zu Ende gefulu-t wird. Die Krcisriitc musseu
mehr Xlittcl fl"lr diesen Zweck zur VerIugung stcllen,

<t, die Maschincn- und Geratcverlcihstationcn del' Vcrcinigung del'
gcgcnscitizcn Bancrnhilfe nuisscn yon del' Induslrie in hohercm
~la13e mil Ersatztcilcn vcrsorgt wcrden. Die lndustric mn13 mehr
landwirtschaftliche Gerate zur Ycrfl"lgung stellen,

fl, die Vcreluigung del' gegcnseiligen Bauernhilfe nls die Organisalion
del' wcrkliitigcn Bauern sollte yon allen dcmnkratischon Krulten
stiirker unterstutzt wei-den,

Die El1leigl1l,ll1g dcr (;roflgrlllldbesilzer isl Will groflten Teil durch
gefiihrl. .lclz l hrsl('iJl die l lauptaulgnhe durin, die NClI/lalleI'Il'wir/
scliallcn niirlscuaitlich :u sliirkcn ulld dell JlasellillcIl- ~Illd Gcriite-
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nrrlri lislalion cn und andorcn wirt sch nltll ch cn Eiurlchtunuen del' YII gn
grij!3ere IIWe Zli h-istcn , dumi t di e wlrt sclm ltl lchc (;rIlIHJI:lge fiir rlie
neue dcmok ru tische Orrlnuru; im Dor-Ic gcs liirk! lind dl'r wcrkt :"lli ge
Dau er zu del' Iuhrcnden Kraft im Dorfe wirtl . (Lchhaf'lcr- Hcifall .)

Kampi dem Sfhiehm'lum

Del' Ncunulh nu del' Wirt sch uf't und die Ernnhrung unscrc s Volkes
w crd cn du rch Schiclx-rt um uud Kompcu sationen gcfiih rdet.

MIIII 11 IIl f l d ell li Il1l1/1! g eg ell d ell Sclllvllr:: clI Marl:', [/ I'[/Ctl die
l\ oJIIII (' II SlIl /o lI sscllc/i c IIwl li.o!"rllfil/oll [iihrcn wic !JCI]CII d ie lt csl c des
F IIsehi slIIlIs (lIcif'all.) Di« Spckul antcn und sons tigen Gunn er, die un scrc
Dcmo krut i« mit ih rer Anwesenheit vcrpestcn, sind durch die Schule des
"O rga llis i l~rells' del Nuzi s g(~g a llge n. Es is! bckanut, daB un serc Ile
hord vn, Poli zl'i und die Arbcit crn rgani suti ou cn sci t lnngem cinen fort 
gcsc lz ll'n Knmpl hcsoudcrs gegc n dell Schwnrzcn Markt Iuln -cn. Unsure
Yerw nltu nucn 11:\1)('11 sich nuch schon cincr ~lellge korruptcr E lemcn te
cn lll'd ig l. die, ill den Tagen des Um h ruchs of! mit lulsch cn Papi crcn
a us gl'r :'lumll'n C; ehi l'!cn konuncnd, s ich in die Vcrwaltun gcn, ja sogn r
ill un si-ro I' a rll'i ci ngesc h liclu-n 1I :1I.>I'n . ,\ l il Freimut habeu wir wiihrcnrl
un sc rcr Diskussiou en W I' \ 'orhl' rl'ilung di escs Parll'il ages da s !H'iJ3e Eisen
del' Knmpcnsut i oncn allgcl'aBI und den Kampf dugcgcn mil gri iI3ler
E ncrg ie a urgenOnlllll'n,

Doch a llcs, \\' :1 S uirf diescm od e!" jcn cm Gchict gcscha h, \\":11' bisher
nicht a usrci rt u-nd. \\' ir mu ssen nuch mciner ~(einung mil del' g leichen
Tutk ru f't. mil del' wir den Junk crn riir ihre Umtri cbe huchstuhlich den
Bode n cu tzoge n habcn, den Schwnrzcn Murk l so and nuernd und ril ck
sich ts los hck iun pf'e n, <l aB es nicmand em mchr gclusrcn dad, mit Volk s
n nh ru ngsmiucln, mi I Tc xIilieu od or ~Iedi knmeut cn, <lie unscrcn Krank cn
Iehl cn , Spckhl ati nnsgcsch urte zu mach cn, Da zu geho r l nuch die Be
kiin!JlrulIg de l' Bcst cr-hlichk cit .

Angcstcht s munch er Dchnlt cn in de l' letzl en Zeit is! es nngclirac h t,
in di esel' Vcrhindun g ein \\'01'1 zu <l en sogc nnnntcn klcin cn Il am stercru
zu sage n. NntnrIivh muB man unt crschciden zwi schen den en, die lias
Leben ih rer Angeh ii rigen. ihrer of! zahlrcichen Kinder gegc n Hun ger
uud de n dnr au s hcui c m cisl cur srehcnden Krankhcitcn, wie zum Beispi el
die Tu bcrkulose. \'l'rleidigen , indcm sic auf s Land Iahreu od or auf dem
Sch wur zcn ~[ arlil Klci niuk cit cn knulen - lind rlcncn, die du rch 1'01'1 
gese lz len K:I!lr - \' e rkaur - Knuf - Vcrk nu! si--h lIie sen sumlll l'n :lrhl'its 
Illsen Eillkolllnll'ns l'rg:lllllcrn und lias g:lIIze \\'irtsehafl sleb cn , Iurc n.
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Au s Irr liutl rn, (l ie mil dcm h cuti gcn lti sik o des Lehen s zusmnmc nluingc n,
so lida r is ie r l si r- h dc r klciu e l l.uusl crcr 011 und zu sc inem Sch urlcn mil
rlem ,.gro lkn B r ude r" , rlcm Spekul .mt en , und m anche h ubcn es d ahci
sogar se lhs t srho n z um kl cin cn Sp ckul uuteu g,'h r a r h l. Es isl rlus ein
iih n lie hes Vcrh ul tni s - w cnn a uc h ni ch t in polit isch glc ie he r W ei se 
wi c zw isch en kleincn unrl g rolk n Nnzis in del' Yrrgangrnh eil. \\'ir
w ol len nich t. d aB d el' kl ein c l l .unst crc r , so w cit e r nicht sel hs t sc ho n
cin k h-iuc r Spckulant ge \\'o r den ist - wi e ci n Sch wcrvcrh rcch er he
hand clt wi rrl, soudcm wir w oll ell nllcs Inn, urn di e Ihunsterlnhrt cu, he
senders yon ltcu-icbsarbcit crn untl Buroaugcst cllt en , ahcr a uch yon
l l a us l ruu cn, nicht mchr n iilig zu m urh eu , (!leilall. )

Di e Hitck w irkun ucu d r s Srhwurzrn ~lad,l e s uuf di e Stiunuung
unsc rcr Belri elJsarheil er und l l a usf' r. rucn . di e fleiBig ihrcr .xrh ci! od cr
ih rcn I'Ili cht cn n nch uchcn , ist d cukha r sch lech t. ,,\\'ir sind di e DUIll 

men", sag e n dkjenigen , di e kcine Z('it o rlc r ~li') glichkeil huhcn, a u f
l hunstcrfnhrtcn zu gehe n odcr Sp ekulatiou sge sch iifle zu much cu , so nder n
yon ihrcm Lohn ode r (;eh all s ich rcrh l uud sch lech ! m il den Zut cilungcn
rlurchs Leben sch lag ,'n nui sscn. I\(;UIH'II wir durun yoriiherg('hen, wenn
die hc stcn ~lenschcu lx-i IIII S, ohuc die un scr wi rt schaft lichcs Leben s ti ll
s tclu-n wu rd c. so h-lie 1\\;lgcn vorhrlu gcn ? Kouncu wi r uhcrschcn , daB
an dicsc.: St ell e di e Hc nkliou uns e tzt, um un scr ganzes Aulbauwcrk Zll

gl'[iihrdcn?
lch g la uhe im N ruu cn des ga nz r n l'arleilage s Zll sprcc hcn, w cnn ich

yon hicr ,1IIS d en .vr hc i lcrn und .\ ng es ll' l lte u in den Bcl ri chcu uud Btu'o s
zuruf'c: " Ih r so llt n ic h t 1i'lngc r di e Dunnncn sc in !" (Lcbhnl te r Beifnll.)

Dus vcrpfl ich lct IIII S a hc r. Ich d cnke, daB man uherall in d en Be
trichcn d en Kamp f gcge n Srh w urz mnrkt , Kompen snti ou uud Bestech
lichk vit zu c ine r .\ ufga he d el' Iklcgsch a fl l'u nuuh cu rnu fl, Zu Beleg
s r- hn l tsvcrsu m m lungcn mit dicscru Thcmu soli mun a uch Dclc gatiour-n
nus d en verschi cd cu cn ill F r ,lge komm eudeu Dicnst zwcigcn d el' P olizei
cin lud en. Be t ricbsn rbc i tc r so ll ie n mil uu sc rcn Volksp oli zl st cu gl' lIIeins a m
(lie Schwarzcn ~l i'lrkt e bck iunplcn und di e Spckul nntcu- lind Schichcr
h ohlcn nus heheu. Di e notwcndi ge gcsl'lz lic hc L'n le r lagc kouucn die
L tuult nue heschli cfn-n. .

Ich m ochte in di escm Zu sammenh un g sngc n, <laB di e P olizei Y01l
~Iilil al' i slen unc! . 'az is ;..(l'sii 1I1ll'1'1 isl. \):.! I'l'Ozenl d l'S I'el'son alill 'sl and es e nl
s la lll nll' n dl'l' w el'kliiligen Bey ijlk('rlln ;..(. dal'(JIl i l'l I'rozent d, 'r .\l'heilt'r
sch afl. (!l e ifall. ) ~Ian muB un Sl'l'e Yd~k spoli z ri gcge ll die yo n de1l
Schwal'zmarkl sp eku!anlell <Il1 sgehendc lIelzc in Schulz Ill:hm'l'n, die oft
ged a nke n los <l uc h Y01l clel' Heyulkerung mil gl'lII acht ,, ·inl. ~Iag es hei
clel' allgellleincn Demo ralisation hier UIlI! dorl YOl'kollllllen , d aB ein
Polizisl Fehler begelll , so . el'fidll'n doch die lll'lIen ~I iillnel' un sel'el'
1'0liZl'i ihl'e o rt seh \\' e r e PrJiclll in yorbildl ichel' Wei se, (Zuslinllllull g .)
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Ich bin dcr Zustimmung allcr \\"'crkl[digen sic her, w enn ich sage:
l'S muB so gear:lcile l wcrdeu, dall die sowjctisrhe Uesatzungszono zu r
l lulle fflr Schieber und Spck ulunlcn wird, wic sic cs hishcr schon Iur
vlonopolherrcn, l; roGgrundbesilZ(:r und aktive Kricgs~'erbreeher ist. (Lch
ha fk r Bci Ia ll.) \Y('nn cs Lculv g.ht. die sagcn, d all wir di e pcrsonlichc
','r eih l'il nich t achtc n, so sagen wi:: ganz offcn : f fll ' d us \'011; wird d ie
pcrsdnli r h e Freiheit gcnchtot, reT Schieber, l ; r0!Jgrun t]i)csilzcr un d
Kon zcrnh c rrcn gib l cs in dr-r [)~ll1"l;r~tie kcinc pn "s0ilJidH; Fn'ilt"i t.
(Lch halter, anha ltcuder 13eifall )

Simerung del' \!olkserllahl'uny

Ich kom m c n un zur Fragc, die yon allen gcstcllt w ir d, W I' Sx-hcrun ;
del' E rn iihru ng in d el" sowjctischc n Bcsatzungszonc. Ich h all e scho n
ge sag t, dufl di e Vcrhcsse r u ru; dcr Ernahrung in crstc r Linie ai)!Jiing l
von dcr Intcnsiv icru ng de l' Lnutlwirtschalt . Wo rin best ch cn nun di e
Sch wi cri gk ci te n ?

Die Ernte is l inlolgc :\/angels an Dungcr und an lnndwirtschnf tlichon
Cerut cn sowie in fo!gl' der DCIlTC nur annaherud so hoch wic im vo rigcu
Jahr. Dei di cscr E rnte ist die Vc rs or g ung der Bcvolkerung HiI' tias ganze
J ah r slchc rgestcl lt, weun das .\bliefcrungssoll voll crfullt wi rd. Da zu
korn m t, dall durch Aulkauf dcr den llaucrn mvhr otler wcnigcr zur Vcr
fH gung stch r-nden lrcicn Mcngon durch die luudwi rtschnft lichc n (i c

n osse nsch ult en erne l"er hr SSl'r ll ll !J del' \ 'crsor !JIIIIg de l' Bclricbsbelcq
scluil icn er{o{gc II !;allIl \ \"ir hultcn ('5 Iiu: nol wcndig, aufierdcm a uf dcm
\\'egc dcr Ilandclsvcrtr.tge die Einluhr von Lchcns mittc ln, vor a llcm yo n
Fischcn, zu ur hoh cn, d. un i t die Bcvolkcruug O!JCI' i lu 'e jet zigen Ra tiouc n
hin aus zu sat zlich vc rs o rgt worden kunu.

:'Il it Hec ht sag l d ie Bevolkerung: wcnn ,'01 hcrt-sch t, d ann mull clafOr
gcso rg t worden, dall die Lcbcnsm it tc l nicht in die Il nndc von Schichc rn
odc r, wie ma n jelzt sagt, von Kompcnsaiionshiindlcru l.om m cn.

Obwohl es verboten isl, habcu dorh viele Baucrn ih rc \Yare dirck t
YOIll lI oI"e nus vcrkuult oder - bessel' gesagl - " kom pen sie rt ". Dadurc h
sind grolle Gclahrcn fi"lr den wi rtschaftlirhcn Aulhau un d Iur die Sic he 
r un g der Volksernahrung en tstnndcn. Manche Il:llIe rn haben sogar
Knrt o f'Iel - lind Gct rcidc-Snatgut vcrknul t mi d d a du l"Ch tei lw eise nieht
nur di e F riihja hrsaussaa l erschwe r l, sondern a uc h die \"c l"so rgll ng der
\\"crkt iili gen l3cYolke rung in di csem FrOhjahr ge riih rdel. 'Detriehe be 
s lim m le l' Gru nds loffin d nslrien, wie Ch('m~c. Kohl e, sowie del" F rrli g
wa re nindustrie bringcn ihre Erzcugnisse ort a uf den Sehwarzen ~I arkt
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auf Kosten del' PlancrIullung. Durch dicsc Kompcnsationcn win] [cnen
rcaktionarcn Kriillcn in die lIiinde gcnrbeitet, die durch die Erweilerung
des Schwarzcn Marktcs die Wirtschnltsplnnung verhindern wollcn. Was
die Werktutigcn belrifft, so bcsteht die Gclahr, daB die Bctriebsarbeiter,
die kein pcrsenliches Eigcnturn besitzcn, das sic den Bauern anbicten
konncn, und die Belcgschaftcn, die nul' Halblabrikate herstcllen, vorn
Lcbcnsmittclkaul nusgeschaltct wcrden, wiihrcnd sich Gcwcrbctreibende
und solche Bclcgschnltsrnitglicdcr, die sich auf unrcchtmuuige Weise
Waren crwerbcn, bessel' vcrsorgcn konncn. Das hal sowohl WI' Zu
nnhme yon Diebstuhlcn als auch zurn ;\liBbrauch del' reguliiren Arbeits
zeit WI' Durchluhrung yon Kompcnsationsgcschnltcn gefiihrl.

Was isl nun die niichstwichtigstc Aulgabe? VIC niichs/wichligs/e AliI
gnbe isl die Erliillullg des sttuillicli les/geleg/en itblielerungssolls in der
Landunrtscliali. Oil' Durchluhrung del' Ablicferung mun WI' dcmokrati
schen Aulgabe nicht nul' del' Verwaltung, sondcrn auch del' Krcistage
und Gemciudevertrctungcn und aller Werkliiligen worden. Die Termine
del' Ablielcrung musscn in diesen Volksvcrtrctungcn im Rahmen dcr
al lgemcinen Direktiven bcschlosscn worden. Auch die Falle einer nichl
ordnungsgemafscn Ablicferung worden am beslen in den Gemcinde
vertretnngen und Krcistagcn zur Sprache gcbracht, urn Mafmuhmen zur
Sichcrung des Kreis- bzw , Lnndcsahliclerungssolls zu treffcn.

Man hal uns die Fruge gestcllt, ob cine vorfristigc Abliclerung zweck
mflIlig isl. Jeh antwortc: cine vorfristige Ablicferung isl nicht nul' zwcck
mfll3ig, sondern augesichts del' Iniheren Ernie auch notwcndig. Diese
vorfristigc Ablieferung dad sclbstverst.iudlich die Ilcrbstbcstcllung nicht
gefiihrden.

Wie stcht es nun mil den freien Mcngcn, die den Bauern zur Ver
filgung slehen? Diese freien Mcngcn haben in del' Diskussion del' letzten
Zeil cine groBe Rolle gespielt, und manchmnl gcwinnt man den Eindruck,
daB in del' Diskussion mehr freic Mcngcn existiercn als in del' Wirklieh
kcit, (IIcitcrkeit.) Diese Ireicn Mcngcn sollen nnch unserer Meinung
yon den landwirtschnltlichcn Gcnosscuschaften auf Ireiwilliger Grund
lage aulgckault worden, sohald die Bauern vorn Burgcrrnclster ihren
Abliclcrungsschein bekommen haben. Eine solehe Regelung ist auch im
Interesse del' Baucrn, die dann nichl mehr so yon den Schwarzhandlern
uberlaulcn worden. 13auernhricfe besliitigen die Obereinstimmung des
gl"ijIllen Toiles der Baucrn mil ciner solchcn Hegrlung. Ein Dauer nus
Grflfenhainichen schrciht dazu: "Wenn ieh weili, daIl ich bei meiner
Genosscnschalt fiil' moine ubcrschussigen Produkte eincn ncucn Pflug
otler ein paar Nagel bckommen kann, dunn bin ich hcillroh, keine
Sch lelchwcge rnchr gchcn zu miisscn."

Das, Genosscn, scheint mil' del' cnlschcidcnde Pnnkt zu scin, Die
Verwaltungen [fir Handel und Yersorgung in den Luudcrn und die
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Wirtsch alt siunt er in den Kreisen und St ildten mii sscn /]:lfi'lr soracu, d aB
di e landwi rt sch a ltli chcu Ucuossensc h nlt cu in huhet -cm MaBe al s hish er
Gcbrau ch sart ikcl so wie Gcriile und Ersutzte ilc erhallen. Wl r ln-truchten

\

jcdoeh diese lIlaBnahlllen nul' a ls Notlllallnahlllcn. 1l"t'nll tier Erlrtu;
pro II C/;/1I1' htih cl' isl lind di e intlusll'l ell e Produl.tion so cnlllJid.-c/l isl,
daft di e Eill fllhl' von Gclreidc lind Futl crtniltcln miiUlich iuirtl, durin iuird.
di e Zeit ge ko/lllllc n sein, zur 11ilsiiclllicJwll S ella/fllllg dcr [reicu Miirkle
iibel';:tlgell ell.

Dicser un scr Sl andpunkt s lim m l iiherein mil del' Auffassung d el'
Mcluhcit del' Buucrn. Y OI' mil' lic gl del ' Brief cines Buu crn nu s dell!
Kreis \Yei Bellfels, der uns schrclbt:

" Oc r gruB te Anrciz in d el' Jct ztzcit s ind bei den Bau ern noch di e
freie n Sp it zcn, und di e nni sscn uns uuc h erhallen werrlcn. Del' Bauer
braucht die fr ei en Spit zcn unhcdingt gcld lich, d n die Steuern, Soziul
beitrti ge, Lehne lind a uch alle Produkte, die wir bruuchen, stark
gcs licgen sin d; YO Il den Prci scn, di e wir Bauern Iur di e a hg e licfc r len

P ro d uk tc erha ltc n, koun en wir nicht mehr heslehen. Es w iire rl chtig,
wcnn di e Ireien Spitzcn an die Ccnosscuschuftcn ah gelicr crt wcrdcn
mutstcn, und yon dorl erhielten wir die \Yare, die wu- brnucheu,
zum n u uc h m bu rc u Prei se. Die Ir cicn Spilzcn mii sscn blciben, und
w cr se i n Soli crftillt h al , bei dem h al keinc Konimi ssion ctwas zu
s uchc n, so ns l wcrd eu wir das ges tcck te Ziel nie c rt -cichcu und es
wi r d hcrguh gc hcn, rlenn d unn Ichlt jcder An reiz. Das VerW gllngs
rccht d es Baucrn tiber di e Ircicn Spitzcn mufs erhaltcn blc ib cn. lind
d el' plnnlll ii13i ge Auf'ka u f dad nul' a uf Irciwilliger Grundlagc erfolgen.
Di es ist mein Standpunkt."

I

Wir sind a lso nicht [i"lr cwigr- Zcil flll' die Bcibehnltung del' jelzigen
Rcgclung. \\'ir sind ni chl d el' ~Icinun g. d aB d us Murkensystcm mit
un sc rc r dcmokrati sch en )\'irtseh afl sordnung verhuud cn ist, Wenn wir
di e Produktion \" eil er c n tw ic kc lt h ahcn, wenn die landwirtschaftliche
E rzcu gun g gcs teigc r: ist , wcnn die Einfuhr durchgcfiihrl ist , wcrd en wir
[e chcr je lichcr a u f di e Marken und a ndere ~l aBnnhllJcn vcrzichtcn,
(L chli all cr 13cifall.)

N un gi bl cs m nn ch e Lcut e und auch m anche Genosscn, die di e -Er
~assu ng uud Pfli ch lnhli e lc ru uj; del' qesatnicn landwirtschnltlichcn 1"1'0

duktiou Io rdcrn . So Iortl c rl d ie Kre isleitung yon Liebcnwcrda di e
a llgcruc ine E rhu lunu; dcs AhgalJcsolls. Auch in ' e in igen Gewcrkschnfl S
lJeschliissen win] ci ne I' zwa ngs wcisen Erfassung das Worl geredel. Einc
TIc'Hie di esel' \'orschlii ge lau fel! auf cine Zw angswirl schafl hinnus, di e
d el' des Hei chsn iihrsl :lIHles g le ieh e l! " '("Il'de: Eine soll:he Zwangs
wirtsehart ml"l sscn wi r en ls ch ied en a hleh nen.
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Wic isl die Lagc im Dnr Ic? Del' Bau er hal es bcgriHH, daG er vor
nllcm (lurch die Kraft del' Arlici tc rs ch alt yon den Erpressuu gcn del'
privn tkupitalistischcn Grofrb aukcn und dcm Druck dcr Grotigrund
hcsitzcr heft-cit wu rtlc. Del' Bauer ist lr oh , daG er jct zt dcr Iricdlichen
Arhci l nachgch cn und in dcr dcrnokralisch cri Sclbstverwaltung des
Dorf'es mitbcrut cn und mitb cschlicfl cn kann, Auf diesel ' Grundlage der
gemeinsal1len lnlcrcssen isl zum crs lcn Male in der deul schen Geschichte
das Ilundnis del' Arb cit crklasse mil del' Baucrnscliaft ill eincm Tcile
Dcul schl uuds zustn ndc gekomme n. Die Arbeiter und die Baucrn habcn
davon den Vortci l. Dcr Bauer ist ahcr zugleich Privatcigcntumer, und
seine Privutcigcnt iuucrsccle driingl ihn dazu, ciucu lllugliehs t gr otsen
Tcil seiner E rz cu gu isse zu llluglich sl hoh en Prciscn zu vc rk aufcn, Wi'r
bcru cksicht igen di cse Eige na rlen der Bauern und intcressicrcn ihn an
dcr Stcigcrung seiner Erze ugung. Dcnn, wcnn wir cine lntcn sivicrung
del' landwirtsch nltli ch cn Pruduktiun crreichen wollcn, wcnn wir wollen,
daG mchr pr odu zicrt wird, daun mussen wir den Baucrn dudurch inter
css ic rc n, daG wi r i hm fiir die Lchcnsmiuel, die ihm Irei zur Verfligung
s ic hc n, huh crc Prei se zugestehcn. Wer hingcgeu alles zwangswei se
crfassc n wollrc, wurdc gcna u so Schilrbruch erl cidcn wie die rcnktion iu-e
l.nndwirt sch an svcrwaltuu g des l lerrn Schl angc-Schou iugcn in den west
lichen Bcsatzun gszon en , b'-s wurde nicht mehr erfaGl, sondern w cui gcr
produ zicrt werd cn,

Atidcrcrscils lllllj1 ouch d ie I'erleilung bcsscr nrgul1isierl w erden .
Zu dicsem Zwccke und zur Auf'd cckung von Unrcgc lnuuligkcitcn und
Korruptionsfull cu solltcn ubcrall, wo es noch nicht geschc hc n ist, Er
nr"ihrlll1.IJSull SSchiisse III den LIlnderl1, Krcisen utul Gcmcuut en gescha[[en
uicrd en. Dicse E ru a luu ngsa ussc h uss c soll en sich zusa m mc nse tzcn a us
Vcrtrct cru der ruuiraschi su sch-dcruokratiscbcn Part eicn, aus Vert ret ern
des bclrcffcndcn Parlam ent s sowie au s Vcrtrctcrn der Gewcrksch alt cn,
der Bau cruh il lc und and ercr Masscnorgani sationcn, In eini gen Fallen
habcn di csc E rnn hrungsa uss c huss c ve rsucht, Verwaltungslunktioncn
auszuub cn. Zum Beispiel huben sic urunitt clhar Erfnssun gsaulgnbcn zu
crfiillen vc rsu cht. Solchc ~I aGl1ahlll en wurdcn nur die Luge erschw c rc n.
Die Erna lu-uugsu usschusse so llcn die gcgc nsciiige Irciwillige Hille
ri.irdel"ll, damit eine vcrlustlose Emtecinhringun g er reicht wird. Sic
so llcn die Kontrolle a li S l"i bell. wo die Pllichtabli clcrung nicht terrnin
llliiGi g crto lgt. Ebcnso solltcn sic die saehge1ll5Ge Eillla gerung konlrol
licrcn. Es gehu r l jedo eh aueh zu ihren Aufgaben, zu kontrolli er en, ob
die Versorgun g dcr Be\'oll;erung ordnungsgc llliiG crfolgt und die Lebens
millpIka rlcn cnlspree he nd den Gcselzen zur Ausgabc kOllllllcn und be
lieferl werden.
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lVr/che SchlllfJfolflcrullgcll zielic icli ill be::ilfl au] die Erniiliruiiqs
uririscluu t?

1. Es ls i notwc ndig, dal3 das Ahlicfcrungssoll vall lind muglichs t
vo rf ri s tig crftil/l \\'1 I'd, daG die h!n lhyirlsch afll:chl'n I 'rodukte, ulicr
die der Bauel' fret \'c r fi l!:; l, durch die iand\\'i rlsc1: aftlic!Jen ( icnosscn
schaflcn uulgckaun wcrdcu, und daB die \\'n\"al:ungcn in de n

Liindcrn und Krciscn den landwi r tseh;. r:l'cLcll (;el1o , scnsclwfien
( iebra ueh sbege ns liinu e, Gcr.itc US\\' , ZUllI j,auf z ur \'cri'ligung stcl len.

,) Es ist no twcndig, dal3 mil lIilfe del' E I'niilJrungsanssehiissc

ko n t roll ie r l w ird, daa die 13eYv!i,erullg l'n ' :';'I'ct'!wnd den fl'sl 
geselzlen Hulio nen die Lchensnrit lel erhiil l, dic iii:' vcrsprochcn sind,
Jctzt wii rc es z,13, cine ;\ufgahc del' El"IliiIJI'un~saus:;ehil"sc, mil 
zuhclfcn und mi lzukoutrnll.cr..n, d aB d ie h;l!'lofl't'ln, die fur die J:in 
kellcrung im Win ter ZUI' \ 'erfiiguug slchcu, au ch ordltllgsgcllliiB gc
licler: un d ejngl'kelkrl wei-den.

3, Wir s in d de l' .\It'innng, (!:I13 eiu \\'ie!Jti ,icr Schrill i n rlr-r (' 111

s lc l lung de r Ypl'SorguIlg d(\I' \ \·(· l'k l ii i lgCI} I~( ·\·;jll\(·ru llg gegangli ll
word en lllu B, \\' il' selJl agen YOI', d :li3 die lJclriebsiJdc.IIsehalll'n II /I f

dcni il'ene iiiJcr die 1'('I'k ll/lj":;s{c /lcll I II dC II HciridJeIl ::us"ii::lich [1C/,

sorgl uictJen. . 'U I' wcnn clue solchc ( 'm,k!lllllg errlllgt, is l es
m lig lich , die Cnrunti« zu schnf'Icn, daB die 11l':ril'b:;:1rbl'i ler regel 
.~i\Big ci n ~Iillagl'ss('11 1)('" ll lllnll ' lI 11,1(1 die Yl'rSllr;;ullg til'!' BelrieJJs

be k gse ila rt l' ll uuch mit t;l'iJrall1"hsge gellsliindl'lI siciJergesll:lll wird,
Li as hl'if3 I, wi r lI:Ii'l':! l'S I i 'll ' 1I0t\\'el1di g, dda 1I1il l iil fu del' Gcwcrk
schufu-n fi'lI' dip BI' II'il'b , IIl·!,'g sehal"i1'1I )k zu ",se!JeiIll' all sgl'g,'!Je n
wr-rdr-n un.l a uf c!if'se \\'e; se ei nc g l' /'e t'h lc Y"j 'Snrgllllg d el' Hl'Iriebs
bl'II' .~s('h:t1kn e/'ro!~l. \\'i r h o tfcn, (i:!13 es n: ugl ich scin wird, dal3
die l l alfte del' ge s: lIl1ll'n \ ,' r s ll rg u lIg dei' B('\';jlkl'l'l!II,~ nn (;ebrallc!1s

gl'.~ellsl :illd"!l di rvl.t :lIJ (I:l' 1:,' Il"llIH' !-! l' :II, d :1(3 dort Vcrka ufsstclk-n
l' lT id l lel \\"'l'!'l!l'lI IIl1d '1l11' di,'s" \\'"ise d ie n'gll! :il'l~ Y" rso rg llng mi t
Ii i Ire von B:'ZIIgs l'h ei nen ,idll'i'~l' slelll wl I'd, Dndurch werden wi r
crrcir-hcu, d :lf3 lIic'hl, wi« hi sh cr, jcne Ilt '!e gschaden ill cine schwere

L ige kom nu -n, die nil-his ZII kotup cn sicrcn odcr die a us Irgcnd
w elch en Grunden Schwicrigkcitcn in del' Versorgung h a ben.

l ch will nul' d ie \\,ic h ligslen dicser (; rsa r h en :1 ll l'zeigell : E s kan n
kein Zweife l dnru lu-r hcs tvlu-n, daB uuser Vo lk hcutc scho u be ssel' lchc n
ko n n tc, w c nn m an auch ill rh-r umerikanischcn uu d eng lischen Be -
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sa lzu ngszone scit Herbst 1915 zur Botlcnrclorm. WI' I3c*iligung des
Hcichsnfihrstanrlcs und zur laudwirtschnltllchen Planung i"lhrrgegangcll
wurc. \\'enn bchauptet wird, Bodcnrefnnu. rl. h . die Schaffung h.iuc r
lirhcr Fnm ilicnhc u-ichc. hcdculc I:ikkgang del' Produktion, so trifft dus
nich t ZII. Die lnndwirtschnltlichcn Bclrichc yon fiinf bis :20 l Ick tu r
liefcrtcn all Produktcn del' Vcrcdclunpswirtschaft in den wcstlichen Be
satzungszoncn pro .la h r und l lektur an Hindflcisch ;,) Kilo; del' (;1'013
grundhcsit» hingegen nul' :l:! Kil ' .\n Sr-hwcinefleisch licfcrte del' :\l itt el
hrlrieh !):; Kilo, del' (;ro13grulldbcsitz I:! Kilo, An ~lilclJ dcr ~littelbrlrirb

m:l Lite r, del' CroJ3bctrieh WI Liter.

\\' iin !c man in del' engliselll'n Ilcs.uzunaszonc dip 5C:lOOO Ilckta r
landwirtschattlichc ,'lllzfliiehe, die Gruudhcxitxcru mil uher 100 Hek tur
gehiir t, an .'cubauern nultr-ilcn. so wurrlcn rund :illoon .' eubaucrnstvlleu
gcschurk-u wcrdcn, die cine vic! iutcnsivcrc I:ewirlsc!wflung gar:l\l lierr n.

Del' Loiter "on Lnndwi rtschalt und Erniihrllng Iur die Bi/onr, 11 1'1'1'
Srhlrlll,ilC-Schijniil(jcll, bl'treilJl jcrlorh eine l.nndwirtsrhnftspo lit ik. d ie
de ll GroDgrIlndbcsitz ull!('!"sli'llzl. I:s isl grundsiilzlir h Ia lsch, wcnu
Sc h l:lI1ge-Schuaingell crkl.t rt, nicht (1'" E;,\,'('ilcrung del' .\nhall !"liiche ,
sondcrn die l.rtussuru; sci gpg('n\\"iirli~ cl:1S \Yichligsle. Bei dcs is! not
w cu d ig, d ie Lrwci tcrum; del' ;\nhaul'liiche lind die l n tcnsi vicrung del'
1 ; \l J(I \\' i r i ~c : l a :' li ; ('h cll Prnduk tiou, abel' nuch die E rI"iilhlllg des Ahli cf'e
ruugspluncs. Del' gegell\dl'lige ,\hliefrl'llngsp!<oIl in den west lic hcn Be 
sa tzungszoncn ist i nsofcrn unucrccht, als cr die Be(riehsg ruBe nicht he
rucksichtiu}, so daB die (;l"flJ3gruncihl'silzl'r und Groisbaucrn duhci hessel'
" eg lw lll llll' n als die :\Ii l lel- unrl Klei nbaucru.

St-hlungc-Schouiugcn c rhnfft cincn Fnrtsrhritt durch die Zusammcn
Iegung del' Laudwirtschafts.uutcr del' ('nglischen lind nmr-rikanischcn
Ilcsntzungsznnc. l"lS schr-int, dafl cin Fortsl'hrilt nur crz iclt w orden
l.unn. wcnu diose .vmtcr yon den . 'azis, die !c'lende Fuuk tio nen im
Itcich s niilu 's ta nd hnttcn, gcsiilllwri wcrrlcu. an Stelle' del' Kr,'is- un d
Ortslandwirte die dcmokrntisehcn Sl'lhslwr\\"altullgsorg:llle rh-s Volkcs
t rc te n lind wcnn man schlictilich vo n dell Fortsch ri ttcn in del' sowjc ti
schcu Bcs.uzungszonc cinigcs lemon wnrde. \ 'iihrelld Schlangl'·Srhiinin
gen bes t rcbt ist, untcr del' Losunr; .,Chergang des Bodrns an den besten
W irt" Klei n- und Mittelbaucrn ZlI enll'igllcn. \\'iire unlg('kchrt d ie E n l
l'igllung d el' schlechtestcn \\'irle - del' (iroJ3grundbesilzel' - mit uhc r
100 li ckta r dringcnd erfordcrlich .

Die :JOII dell l \'crf;liili,ijC1I l\'cs/dclI/sl'!l!a/lifs sci! Iuhr iu ul Tcu;
gc{orr/erlc .1lJscl:ung VOII Scliuuuic-Sclionuutcn utul d ie Becnrlupuu; sein er
IJCrh ii ngll isvollCII Latulurir lschuj Ispuli ! il: si li d r1 ie t ; ru rulbed iIly ll nge n
j iir c illc Bcs~cru n,fJ. ll'ii l'de 111(/11 die BndclIl'c{orm i ll del' cllg l ischen,
nmcrika ll isehc ll ulld { rnn:c"is isehcn Besal: lIllgs:o llc na ch d en g lcichc lI



Rcgcln durchfuhrcn wie in del' sowjclischcn Besatzungszcnc, so koruitcn
in dicscn drci Besatzungszoncn 3W 927 landurmc Baucru, Lnndarbcitcr,
Umsicdlcr und andere Wcrktiitige Boden crhaltcn. Auf diesc \\"eisc
wurde auch del' ~[jl3sland bcseitigt, dal3 auf den Giilcrn del' Grol3grund
hesitzer in Schleswig-Holstein, in Nicdersachscn und andcrcn Gehielcn
Tausende yon ehcrnaligcn Grol3grundhesilzern uus del' sowjctischcn
Ilcsatzungszoue zum Schadcn del' dortigcn Landnrbcitcr und landloscn
Fliiehllinge ein Schmru -otzerdnscin Iuhrcn und neue Kriegsplanc
sclunicden.

Die Bodcnrclorm in dcn drei wcstllchcn Besatzungszoncn wird in
dcm Mnl3e durchgefuhrt werden, wie die Umsicdlcr, landarrncn Bauern,
die Landarbciter und die anderen Werkliiligen U/11 sie kiimpfen. Parlu
mcmsdiskussinnen hat cs wahrlich gcnug gcgcbcn, Das heginnt man
auch in -len wcstlichcn Bcsatzungsxonen cinzuschcm Das bcwcisl del'
Erf'olg, den die [(PO Niedcrsachscns mil del' Aufstellung del' Boden
Lewcrbcrlistcn und del' Listen del' Grol3grundhesi tzer tiber 100 lick tar,
dcrcn Boden in den allgcrneincn Bodcnlonds irbcrgcbcn worden soll,
crrcicht hat. Dieses Beispiel solllc in allen Landcrn Schulc machcn.

Die Arbeitsgcmclnschalt SEO-KPO f~dert dcshnlb allc Werkliiligen
und aile dcmokratisch gesinnlen Mitarhcilcr del' Vcrwaltuugcn in West
deutschland auf:

Fcrlujt die Lis/en del' GrOfJgrundlJesilzer an, die enieignei werden
sol/en, und scluil]! Ausschiisse del' Bodcnrcjorm.

Gebl den Larutorbcitcrn, Umsiedlern und /andarmen Boucrn die
M')IJ',chketl, sicli a/s Bodenbeiucrber etnzuiraqen.

SIel/l die Nomen del' Mitarbeiter del' Londwirtscliailsucnuallunocn
[est, die [iilircnde FIIllkliollen im Hcichsllrihrslond hal/ell, uiul cr
zwingl ilire Eni{ernung.

,1'1f Tuten komtnt es jeiz! an

Die namslen Auigallen in der Induslrie

Ich much te mich nun den Fragcn del' industrlcllcn Produktion zu
wenden. Unseres Erachtcns : miil3le die Wirlschaftspolilik der demo
kratischen Rriifle in ganz Deutschland darin bestchcn, durch die Enl
l'ignung dcr Konzerne und Grofsbanken die Grunrllnge fi'lr cine neue
\\'irlschaflsordnung in ganz Deutschland zu schaftcn und glcichzcitig



zur pl <lnmiiJ3i gen Entwicklung dcr Prorluktion und de l' Quali tii lsa rbeit
uhc rz ug ch c u. \Y rlhrend Iruher d ie dcut sch c Wirtschnf't in w cit cm Um 
f,lIIge a u f d en Kr ieg orienticrt w a r , muJ3 jc /:: l die dCll/sehe Wir/sehaft
uu] die Erz cuquru; V Oll Qllalil<l/ slllarclI fij I' di e Vc rs o rgun g d el' dcutsch en
Bcv olkcru n g, Iiir d en Export zur E rmuglich ung del' Einfuh r yon lt oh
slu ffe n uud Lch cn sm itt cln und a uf d ie E rlu llung del' Wicdcrgutm nchu ugs
vvrptlichtungcn cingcs tc llt w orden.

Del' Aufbau c iner ncuen d cmok rati sch e u Ord nung lind d ie E n l
w ick lun g d el' Produktion wurrlen bi sh c r w cscntlich gc h indc rt durch
du s Fehlcn ciner dcut schcn zcutralen Verwaltuug. Dahe r komml cs, d: :ll
nul' in cincm Drittcl Deutschlands den Kricgsverb rcclicrn ihre W a fren
geno m flle n, d as heiJ3t ih re Bctri cb c e n tc ig nc t wurd en. Di ose Herren del'
g ro J3 en Konzcrne uud Bnnk cn fiihren jetzl von W estdcutschlan d nus de n
Klasscnkumpf gegc u d as werkt ati gc d eui sche Yolk lind gla ubc n, du rch
di e ZerreiJ3un g Dcutschland s ihrc Xlachtpositiouen c twus liin ger h alt cn
zu konncn. Das machl ' nu l' urn so dcutlichcr, w el ch c Bedeutun g dcr
Kampf lllll die' Einhcit Dcut schlauds fiir un scr Yolk h at. His zur gcsa m t
dcutschcn Hegelung wolleu wir un s in d el' sowjclischcn Bcsut zungsz on c
hcmuhcn, cin Beispiel zu gelJen, wic cine dcmok rutische \Yirt sehafts
politik durchgciuhrt wcrdcn kann,

Di e industriclle Produktion in del' so w jc tischcn Bcsa tz ungszo ne
hctru j; im Vcrhiiltui s zu m Jli im ,1. Qllartal I!}l(j rl:!,1'i l' r ozent , in d el'
umcriknnisch cn HcsatzungszoncIz I'rozent; im Xla i l Oll hetrug d ie in d u
slrielle Produktion in del' so w jc tischc n Besat zungszon c [il, !) Prozcnt , in dcr
ruuerik uni sch en Zon e l!J Prozcnt. In del' c nu lischc n Bcsa tz ungszone bct ru g
di e industric llc P roduktion im 2. Qu nrt al 1!}li ct wa :1:1 P rozc n t de l' P ro
dukti on yon Im l'. Del' Allii crt e KOll!ro.lIral h att e di e E rl a ub ni s gcgcbcn,
rJ.7 Xl il lio ne u T onnen St ahl zu prcduzicrcn , cs wu rd en jcdoch, in dcr
l'ng lisc h e ll Bcsat zuugsz on c nur a un.ihc t-nd :; Xlill io nen Tonnc n pro
duzicrt, a lso ni cht einma l d us Xlinimum d el' Prcduktlo nsm ogll ch kcit
crrci cht. Hci Iteurtcilung di esel' Zahlen fII11 J3 m an obcndrcin be ruck
s ich lige ll, daJ3 die Kri cgsz crst c ruugcn in d el' so wjctischen Bcsa tz ungs
zo ne gruJ3e I' s ind und di e Demonl agen bccnd ct wu rd cn, w iih rcnd si e im
W cst en e rs t begonn eu hahcn, Trot z di esel' Schwicriakcitcn i n del" so w je
tischcu Besatzungszonc ist di e P r oduk lion eine h ohcr e als in d en
audc rc n Iscs.uzungszcncn.

Dicsc Zahl en zei gen, daJ3 die Behauplung del' bu rgc i-lic he n P ressc,
di e Entcignung und die Sauhcrung del' Wi rtsch nft so ruau e von den Lcutcn
del' Iaschi sti schcn Kriegswirt schalt hindcre den Aufoau , di e Ta lsaehen
<luf dcn Kopf slell!.

~[all muJ3 beri'lcksiehligen, d :lJ3 in del' sow je lisc hen n esal zungszone
wm groJ3en Teil delllokralisehc Kriifte di e Leitung d el' Wirtsehafts
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Prozent21,7

30,7
17,8
23,G
G,2

....

orgaue i1bernommen habcn, die nur wcnig Zeit hatt on, um sieh cinzu
arbeiten. In vier ludustricvcr wnltungcn del' sowjclischcu Bcsatzungs
zone - in Thuringcn gibt cs noeh kcin e - sind uls Dircktorcn tiilig:

friih ere Arbeit er 23,0 Prozcnt
.. Angeslcllte 1:>,9 ..

ln gcnicure 23,0
.. Kaullcule 32,2 ..
.. Direktorcn 5,!!

AIs Bctricbslciter sind in den fiinf Luudcrn del' sowjcti schcn Be
o satzungszone durchschniltli ch 15tig:

Ir tihcre Arbeiter
.. Angesleille
.. Ingcnicurc

Kaul leute
Dircktor en

In del' sowjcti schcn Besat zungszone Dcuts chlnnds sind bcdcutcnuc
Vcrfiuderungcn in del' Wirt sch ul! crIol gt. Durch die Enleignung del'
Belriebe, del' Konzcrnc, del' Kricgsvcrbrcchcr und del' aktivcn Nazis
ist die Mchrznhl del' Grofsbcu-iebo ZlI yo)kseigeuell Betricbcn ge
worden, lind die (jroBLJanken sind jelzl Hanken des dcmokrutischcn
Staat es. Das bcdcut cr, daB die prlvntk upit ali sti sch on cgoistischcn
Inlere ssen del' allen Konzcrnhcrrcn nich t mohr die Wirtschal'ts
politik' bcsl iuuncn . Es sind die t;r"ndbcdill !l"ll yell !/esehaffe n, demit
di e l\' il'lsclwfl in den Dienst des \' oIl~cs gcs lr lll uicrilcn kann. ~Iil

lIilfc del' Wirtsch aftsplanu ng lind del' Finnnzpolirik der demo
kr ati schcn Vcrwnltung "a nn die Wirt sehafl so gclcnkt werden, daB
die ~lOgliehkeil ges cha l len wi rd, del' Gcf'ahr yon Kri scn zu bcgegnen.
Durch diese Wirt schnft spolitik worden auch die Voraussetzuugcn
f[ir die sp iitere Vcrhindcrung del' Kriscn geschaffen. Das heiflt, die
Arbcitcrsch aft wird von del' Furcht YOI' Masscnarbcit slosigkeit be
freit. Del' Arbeiter slcht nicht mehr unt er dcm Druck del' Arbcits
losigkeit.

Dureh die demokrntischc Vcrfnssung sind die Volkskontrollc del'
Wirlschaft und del' Staatsvcrw altu ng und das Mitbcstinunungsrccht
del' Gewerksch aftcn garanti ert. .

Unler diescn Bedin gun gen einc r dc mokra tischcn Wirlsehaflsordnung
licgt das wirlschafl/iche Sch w er gcwicl ;1 be i dell oolksciqenen Beirieben.
Abel' auch die privatk apit alist ischen Bct ricbe, die zahl enmiil3ig in del'
Mchrheit sind, haben weit crhin die ?ll ugliehkeil del' wirtschaftlichcn
Initi ative und Betati gun g. Es wird sich ein Weubcwcrb zwischen den
volkscigcnen Betrichen und den Privatbetricbcn entwickeln. Das isl cine
gesundc Erscheinung. Es gibt jedoch auch eincn Kampf del' enlcignctcn
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:llie ll' Inschistischcn unrl impcr-ialistischcn Kr:i,le sowie ihrcr .\gc nlen ,
die u lles tun, um die Sll'igerung dcr Prorluktiou zu verhlndcrn, die p lan
wi rtsch a ftlich cn ~,!aBlIahmcn zu durrhkrcuzcn unrl die \yir ls('haf l Z' .I

d cso r g nnisic r e n. Diesel' Klasscnk ampf des rlcutschcn Xl onopolk a pi tn!s
und seiner I l c lfc rs h clfc r zeigl sich ill del' Sabotage del' P r od u l. tion. i iu
Dicbs tahl \'0 11 Aklen lind Pa lcnl e n, in Hr.uulstiftuugcu, aln-r uuc h in de l'
Vcrhrcit u ng ilk-ga le r Fingbliilier und im Vcrlcumduugslcldzug gegell (lie
d cm o krn tischcn Organe.

So w urdcn ZlIllI Beispiel im volkscigcncn Bctrieb .,Ernst Thahnun n'
vorn chcmaligcn Besi tzcr die Aklcn cutwcndct. Ocr \\'agen. mi l (k:1I
dicscr Diehslahl d urchgclulu-t wurdc, Ir ug cine 1 'lIl11lllel' del' ,1Inl' ~'1'

kunischc u Bcsatzungszonc, Aus dcm Irtihcrcu \\'el'k des l- lick-Ivouzv rns
in Groclitz wurdcn noch \"01' fkginn des ,':irnbcl'gcr F lirk - P r o zexsos

Akl cu gcstoh lcn. Die Vcrhrcrhcr wurrlon durch cine Iruhcre Sekre liil'in
des Direk io rs ihcr aile Belricbs\'org:in'!e laulcnd uuterrlrhtct. Del' Irulure
Di rc k to r ci nes andcrcn groBen \\('I':,es untcrh alt leg,:! ci n tcchnisch es
HCl r o, 11I11 ln gcn ic u r c unl e r .\ n w e nd ung a llcr mogiichen Druckmi ttc l uach
dell wcs tlic hcn Hcsntzu ngszono n \\'c;.iZllziebc n,

Ei nc rlcr llauplme ibotlcn iJII [{ II J11 i'{ c dc« (;e[/ ncl's ist d ie Sl i i l' !lll g cia
P !1I11ll1l!l durcli /{ nJII/ >r.ll sll lin ll c ll IIW/ snlls[iflC Schiellllll,ljCIl. Die Zl'II i<' nl 
Iabri k Knrs do rf z. U, be lic lc rt n ich t die Vcrbruuchcr. die ein« l.i c 'cr
an wei suuu liesit zc n , sondcrn jcnc, die i rgcudwck-hc \\';lI'(' n l i dl ~"11

ko unc n. DcI' Vn lksm und ha l dcm lle!ril'b den N:: IJIl'n I\arslad l gegl' I;" n
Die Dirck lio n dicses 'Hctriclx-s lind undcrcr Zcmcntbcl r iclic suho lic rc n
d u rch solchc Xluchcnschaften vo rs .i tzlich den Ncuaufhau . hcsourk-rs abel"

die 13elicferung del' • .euhaucru und del' bombcngesdliidigll' 1I S:"d t·
ge hiele lllit~elllent. III rlcr ~!axhiHle wurtlcn his zu 10 J>ro;~l'lI l del' Pro 
duk lio n \'011 Thomasrachl kompcnsicrt, ubcr uichl fiir d-ie !3c\,C1I,eru'lg

lind nich t eiruual fflr die ganze Ikl··~schafl. sondcrn zur !1l'I'si'IiJliel [ " l '

Ilereichcrllng bcstimmter Pcrsoncn. (Llo rt! l lorl ') Die Fi rm.t P o rx e lla n
(;u lz i ll Anuucndorf hie!cl Stcinkohlcn ge:~l'n andere \\'aren :1l1. liie
F irma Xlittcldcutschc Llohlglus-Indusu-io in .vltcu lcld hal fiir 21~ ~ljlliOlll'n

~lark Hohstoffe und Fcrtigwarcn nach dCl1J \\'esl('n verschobcn. III

Sachsc n hes ta nd cin IIuud -lsuntcrnchmcn nuzistischer cntcigncter Be
trl cbshcsi tze r , (las sich mi l dvr Verschicbung von DI'l'hbi:nken, ~Iolorell

lI S\\' . bcsch uftig tc. Eine Firma in Leipzig verschob 2700 Gask oclu-r. Die
F irm a l Ic lsi ngcr in Aschcrslebcn vcrsrhoh 8:.,0 Kanintcllc, 17.", ( ;roD\'il' h ·
luiul c, 2,,0 Sehalf'cllc lind 70 andere l Iuutc. Wir hat ten cs !'iiI' ciur-n
uut ru gba rc n Zirstand, daB durch die lin;·uliissi:.~cn Ko mpcnsufionvu dr-r
volkscigcncn Bcu-lcho lind dcr so wjctisrhcu .\(;s del' I.'roe!al;lil)l1spi~Jn

d Ul'ehkrl'liz l \Yin], (Leblwftl' Zuslill1l1l11Il:~.)

Irir {o l'<1crn POll elrr li' ir lscllll! I:,[;ol1i l1l issioll {ii I' d il' .sollljcl isrhc
llcsu[: lI l1!Js: onr., daft sic [; lurc ..lllwcislIll!Jell hC/"tlllSgil' l, wic riCI
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h l/Illl l! fJl'fII'll di e l\o111ji I'IlS(rliOIl I'Il lItld Srliiclnuincn YI'! i i hr l rll crtlCI1
solI. Un scrcs Ernrhu-ns nui sscn die Iudusulcvcrw.rl tuu ucn di e 1(/1
siichliclic Prodnl.I ion ti er Bciricbc W'Il 1ll 1 [c sls /el l"lI. :'Il il I1il fe del'
Ccwcrksch uftcn llIu l3 dill' slre n!!e Konlro ltc tier P ro dul. licni lit III
,"edeillllly dUl"chgdilhrl w crdcu,

E s dad a uch YOII d en wirtsch a ftli c 'u-n Orguuen uurl " 0 1" ul lcm YOII
d en Vcrwaltungcn Iur lndustri e und fi"lr II a IIdl'1 un rl \"l'I'sorgu llg ni cht
welter ge d u lde l w crrl cn , d a l3 in dcr Schuhiuclustri c uud in d el' Tex til
industr! e svs tcmn tisch Wa rcn in d"11 klciu slcn :'I1a f3en hcrgl' slelll w orden,
11111 dadurch Hohsloffe ZUI" Prorluktiou WI" d en Schwnrzcn :'II al"kl c inzu
s pa rc n. Bci cinor Kontroll c del' Lic lcrungcn, di e cin CIJl'l"Il ah llll'h ii ll 'lIl'l'
in d en lctzten \Y ochell e rlui lte n h uttc, c rga h sic h, d a l3 a ll l 'll terlrik ol a ~en

gelie fc l"l wurdcn: 1 Proz un! ill llallH'lIgl' iil3"II, (i PI'oz,'1I1 i ll IlelT cn grii13en
und H;l Prozent in l\.illdl'rgnYl3l'll , ( Ho r t ! l Iort ' ) .\ 11 di e Be 'gsl'hafl ci nes
Kohlcuhcrgwcrk es ill Anuucnd o rf wurd cn sl all del' vo rgcschcn cn .vrb ci ts
schuhe WI" :'IliilllH'r eben lu lls Kinde rschuhc gel i" fl' r l. .\ n di e BeYiilk erull g
cincr St adt wurden s la ll del' YOI'gc sl'helll'n Klcidun gss li'lckl' Schurzun
biindcr, Burlchoscn und wcil3e Dmnouhund schuhe g,'lid,'rl. (lliirl! Iliirl!)
Ich Iragc: \Yas sinrl (Ius fiir .\ Ilges le il le ill del' \ 'l'rw altullg fi'II ' I l.uidr-l uud
\"ersorgung, di e all gl' sichls solcher T ut sachcu scl hs tz uf'ric rlc n Icst stellcn,
dal3 del' Pl an d el" Liderung yon 'l-c x ti lwn rcn in :'IIl'l"1"Il o rle r: S liick l'rfi'l111
worden sei? \\"ir herluuk cu UIIS h iifli chsl fiir sn k-he Licfr-run ucu. (Lch
hultc Zu slimmung.) Wi r Iorrlcrn YOII del' Zcut r nl vcrwultun g Iur Iudustrie,
d al3 sie d us, w as di e Gcwcrk sch ult cn YOI' eincm h ullu-n Jalu- scho n vor
gcs ch lagen h nh cn, durchfiihrl, d al3 sic ge ll<l ue .\ ugn hl' n uh e:: So rti mcnt
und Qu alil iil m acht , d umi t rlics« :'Ilif3 sl i\nd e hekii lllp fl w crdcn. (Lc hh ul tc
Zusriminung.) \\" el ;n d as, n uchdcm YOI' cincm h nlhen J .ih r yon d en
Gcwcrkscha lt cn di ose Fl 'nge ges tc llt wu rd c, hi s hcu! c nnch ni cht dUITh
gef i"l h r l w orden is t, d .mu isles w nhrscheiuli t-h no twcnd ig. mit lIil fe d e l
Volksk ontrolle in dicscr Zenlr;t!ye rwalt un g ciu\ges zu iinde rn. (E r ucu te
khhafte Zu stimmuug.)

Di e Eutwicklung del' P ro duk ti on in de l' so wjctischcn Besn tzu nuszo nc
st cllt di e Yerwallungsorg:l1le unrl d as " 'e r]d iUige Yolk YOI' cine Hcih e
neu cr .\ ufgnhe n, Eine vo rclri uu lic ln - .\ lIfga IH' isl <li e 1ricrll ·rh l'/ ..~ 1 1' 1l 1l IlY ria
Bclricbc, die diircli den l\ri<'fI /lI' sch iid iyl oih -r lueld ll' d rtnon l icri inunlcu ,
nhcr a ls Produktiousst att cn Ii"II' d en Iricdli ch eu B,,<l ,lI'f driu gcncl not
wcudi g sind, Nachrl cm die J)elll onln ge - ah ge sl'h " n yon eine r Hcihe
nl aschinen illl Kohlenhergh au - hccnc1el isl, isl cs nolwcn<lig, l'inl'n
n :alen I'hlll a u fzus le llc u fi'lr !lie Au srii slung dl'l' Bergwl'rkl', fi"lr c1l'n ,\ US
"nu del' \Y el'kc dcr Sl nhlinduslri e, fiir die he schleunigle Ilurch fi"lhrun g
dcr H"pai'aluren yon Lok olll olin'n un<l \\';l ggon s. fiir die yel 'lllehl"l e 1'1'0

duklion lnndwirl srhafllichcr Gcriile und Ersal zl" 'l,' . 1m Interesse d el'
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hcsscrc u \"l'r sorgun ;.! del' Beyolk crtlllg isl cs nuch notwcudig, die Zcll
wo llindus trie lind die Spinuc rcicn wcilcr a usz ubuucu, die muxrh iuc lle
.\u s rlbtun :~ diesel' Bcl ri cb c ZlI \'ergrii(k rn Zu d iosvi n Zw cr kc lIlull in
hiiherelll ~I:l ll e nls hish cr die I:oh siornl\·sch arrllll ;.! geregel t wcrrk-n. das
hd lll. d ie Schroumcn gcn , die in del' so wjc tisr-hcn Ik sa IZll!lgsZO IH' vor
h uu dcn sind. m usscn in hul icrem ~1a 13e ausgcnulzi w ord en fO I' d ie l Icr
stc llung yon Eise n und ~t ahl. Es isl nol wcndiu, wei: nu-hr \\' ;I!zeisell
und hcs ti nuute St uhl sort cn durrh die zc ut rale Vc rwa ltunj; fl"l r Inter
znncuhuudcl lind ExpOI'I lind l mpo rt ciuzu f'u lueu \\"i r glallhe n. ua13 cs
:1II rle r Zeit is t, [iir gl/ Il : Dcul schlut ul ciurn rrulrn I\' IC" Cl'lI lIf /J l/ ll p /1/1l [iu:
"rei Iult re I/ IIs: IIl/ rll('i te ll SO!:lJI;.!e noch kvi ue dC'lIlseh c Zcnl ru lverwultuug
gcse harrClI iSI, so llte dic' Wirt sch ults kn uunission de l sO\\'jelise l!en De,
su tzu ngsz onc rlus Beispi el gehen lind zc· ige n. wi« «in .luhresp lun Ifu: I ~! S

lind ein Drcij uhrcspluu .bis I n.'l() ges la lle l word en so il (Bci lnl l.)
. #
Die Vornu ssctzung fi'lr cin e so h-he Plnnun g isl Klnr lu-it d.uiihcr,

w cl , t' Anspruch« rlh- IlesalzlIn gslll iich lp a uf \\':II 'ell ails der luulcndt- n
lroduktiou c r hchc u \\"il lro l'Ieu, da (3 nach .dcr l.oudon c t Kon lercu z diose
Frag-'n ldargeslclll wcrdcu Aurh an die deut sclu- \\' ir lselI:ifl sko llllllission
fiir die sowjcti sche BesalZllngszollp richteu wi r den Wun sch . del' Be
sa lzllngs lH' hii rdc' uip nOl wcndigpn ~l a 13n alIlIlcn vorz uschl ugcn fOr cin e
ciulu-itlir-he \\'irlschaflsplanlln g lind fOr pine Klnr stcllung. we khu r Toil
del' ;.! ppl'lIllpn Produk tlon im .luh rc 1 ~ 11 8 nul' Hcpurn tiouskon to gelll' ll
so . (Zu xtinuuunu.) Die dl'lIl ~dH' Ih' \,ii lkprllng soli w isscn. dall jcdc EI"
hiihlln g dt-r Prorlukti on lind jcrle C"lJc rerfi'lLu ng del' Plane ihr sclbst
zug ute kon uue n, (Lch hal tcr Bcila ll.)

Wir crs uchc n di e :-'Iilgl ird e r unscrc r Pnrtci . d ie del' \\' i r lsch:l fls
kn nuuiss ion fiir die sowjc lisc h« llesa lz llngsZlllle :Ingehiircn. sic h dnfii l'
ci nzusc tzc n. dall ci llc cinlic i tliche ' /l ohs/ol f /' /tll l1/ll y 1111" CIlle s/l'en!]c /' 011
trollc ti er I't T IlI/ 'rl ll ll !} dcr /l o ll s/of f c errolgl lch ha lle ' schon Bpispil'lc
allgefi'lh l'l, wie l l iiute und Felle vc rsch obcu worden sind . Wir sind de r
~l c ;lI l1ng . dall die ill del' sowjcrisclu-n Iles:l lzll ngszoll\' unfulh-nrlcu l luute,
\\'olle und die P rorluk tion von Zcllw ollc fflr die \, prsorgllng dcr rlcutschcu
llcvolkcruug mil Klcidiuu; unct 'Schuh w l'd ; zur \ 'e r fl"l ;.! ung slchcn solk-u.
Die I'Luuuu; llli"I131e dcrnrt ve rhcssc rt werrlcn. dal3 nieht nul' nuch ~I e n gen ,

sou dc r u auc h uach Sorlcn und Qual itiit gpplanl wi rd .

Die Pic/li e diirlcu tilchl m chr ilus Gclicitnn is tier I'em ll/ Il ll ll il /J//'il1cn,
• (Se ll r richli g!) D, c lJlIl'chf iihrllll il .f a l) /i ill c IIlll fi : 111' Id)/'ntli!,c ll

.! lIf !l tl /)(' ti er (; CSIIIllJlIe! C!lScJllIf/ CIl !Ver ti cil . Dur ch ['rodu klions
hel":llungen mil den ,\ rhci le rn mib sen Sch \\' iiehe n und ~I iing cl allf
;.!edpckl lind dil' hpslC'n Erfahrllilgell a llen ,\ rhcile l'll lIlId ln geniell ren
ZlIl' Kellnilli s gelJra ch l \\'eru c.l.
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Yon griiBler Bed eutung isl daboi die kamcradsch aftlichc Zusammcn
arbcit mil den lugcn lcurcn und ':J:ech nikel'll. Diesc Angeh uri gen dCI'
Inlelligenz hab cn lan ge Zeil sis l-uch lcu te der l litl crschcn Kri cgsp olitik
gedienl. Jetzt huhcn sic die groBe Aulgabc, ih re Kcnntnissc in den Dienst
des Volkes zu stollen und bci dcr Vcrbesscruug der Arbcitsmcthodcu, del'
Produkticu smiu cl, del' P rodukti onsvorgunge und durch Erfinduugcu
bcim l'eua ulba u del' dcut schen \\"irl sch afl Grofsvs zu leislen. Ich wei B.
daB manch e T cchniker u'nd lngcni eure sich noch a bwa r tc nd verh ult cn.
Abel' wir sind duvon uberz cugt , daB im Zusanuu euh nng mit dcm Fort
schre iten des Werke s des Ncuaulhnus auch dic sc ln gcnicurc unci Tech
nlk cr ihre gnnzc Kraft in den Dienst des Xcuaufb au s stollen worden.
(Zuslimmung.)

\Venn in so lchc r Weise die Qualil iil dcr Prorlukti on verbcsscrt und
ail e Produktionsmoglichkcit cn a usgcsc hopft worden, dunn word en wi r
uuch zi cin er bcssercn Vcrsnrgun g del' li cvolkcrung kommcn. Notwcnrli g
isl, daB ill all en volkseigcu en Hctri cbcn Abtuilun gcn gcschalfcn wcrdcn,
in den en aus Rohslort'ahl' iillen ( ; chra\l(:h ~gegensl iinde fiir dell tiiglichcn
Bcdarf del' Bevolk crung hergcstcllt wcrdcn . Die Wirlsehaflsaussehiissl'
hci den Krci slagcn mi"IBlen cine Knnl ro llc durr-hluh ren. wclch e ~Ii.iglich

kci len in ihrcm Gchiet noch bcsteh cn , urn gcwc rh liche llctri cbe ZlI ver
anlasscn, die Prod uk lion yon unnut zun Waren einzustcllcn uud solche
Waren zu prodnzicren, die fiir die Verso ruun j; der !.ll'\·iilkerung vor
dringlich sind. In diescm Zusamm cnh nnu much Ie ich aucl- hcrvorhebcn,
daB YOI' a llern die !1elidc rung del' Handwerker mil Hohm atcri al vcr
besscrt word en lIIuB, dnmi t der Hcp ur aturbcdarf del' Bcvelkerung
hcf'riedi gt wc rd cn knnn Das helBI, die lnrlustr ic lIIuB mohr Cununisohlcn,
mohr Garn nncl ande re wichti ge Kleini gkcit cn Iur die Bevolkcrung zur
Vcrfu gung stollen.

Die Bedeulung der \'olkseigenen Relriebe
Ich sag le sc ho n, daB del' wic!l llgs /e Scktor in unsercr Indus/ric die

ootlcscioencn Bctr icbc sind . Wiihrend in -dc r Landwirt sch ult die niich stc
Auf'guhe die Vnlh-ndung der l lodc nre forrn. die Unlcrs tutzuug del' Buuern
und die Furdcru ru; del' ~l a sehin l'lI' lind Geriile\'el'leihst ationen del' Vcr
eini gun g del' gegen~e i l ige ll Bnucrnh il fe ist, isl

in del' lnduslrte die uordruuuiclis! Au[gllue die Si eiocrutu; del' p'm
duktion, die Erhiillllng del' QlIlIli/iil del' ,\ r/'e i/ und del' ,\ ruci/smoral
in den uolks cuicncn Be/ri eucn Die Slci gcrung der Produklion in dell
volkseigcncn Bctri cbcn isl die wichtiuste politi schc und wirtschaft
liche Auf'gnbe in del' Intlu sl ric. Die Entei gnung del' Bctri ebe war der
c rs lc SehrilL Abel' die llw.lp/all[ga/Je is/ jctzt , :u iJeweis en, dafJ die
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liolbcigcncn Betricbe ill jedcr' Illnsichl den prioatknpilalistischen
Bdriabcll iillcr/cgcll simi, und dicsc .\lI/gubc 1Il1lj3 jcL:I cr/iWI LUcrdcll.
(Schr wuhr")

1111 allgcmciucn kuun man sagen, dall in den volkscigcucn Bctricbcn
cine crIolgrcichc Arbcit gclcistet wurde. Die Produktion sleigt und die
Wirtschuf'tlichkcit del' Bctriche hcssert sich. Die Pluncrl'nllung in den volks
eigenen Belriehcn cntspricht dcm Durchschnitt del' gcsumten Industric.
Notwcndig isl jcdoch, dall die volkscigcnen Bctriebe sowohl durch Stcige
rung del' Arbcitslcistung wie durch Scnkuug del' Sclbstkosten und <lurch
Vcrbcsscruug der Arhcitsbediugungcn zu vorhi ldllchen Hctricben wcrdeu.

Diese Betricbc sind Bct riche des Volkcs, sie sind dem Einflull und
dem Profitstrcbeu del' alteu Besitzcr enlzogen. Die Industrleverwnltungcn
dcr volksclgencn Bctriebc worden von dcmokrntisch gesinnlcn Ingenicuren
odcr Iruhercn Gcwcrkschaltsfuuktiouurcn geleilel. Es giht einigc Fulle,
wo noch nicht alles in Ordnung isl, wo noch einige Lcute vorhanden sind,
die nichl am Neuaulbau del' Wirtschaft intcressiert sind, Ich dcnke, dna
man diese Schwachcn jelzl bald bescitigcn kann.

Die Behauptung del' Gegner, in den volkscigcnen Bctriebcn sci die
Einzelinitintive unmugtich, isl durch dns Leben widcrlegt. Die Iruhcre
Initiative del' Privatunternchmer wi I'd in diesen Bctricbcn mehr und
mehr dureh die Initiative allcr Arhci tcr, Augestclltcn und Ingenieure
nichl nul' ersctzt, sondern ubcrtroffcn . Es gihl zahlreiche Vorschlagc del'
lugcnieure und Arbeiter WI' sparsamcrcn Vcrwcndung del' Rohstoffe,
zur Senkung del' Produktionskostcn und zur Erhohung der Qualiliil del'
Arbei Isprod uk lion. .

In del' Ledcrfubrik Hirschberg zurn Beispiel wurdcn die Produk
tionsschwicrigkcitcn, die durch den Mangel an Gerhslofl'rinde enlslanden
warcn, durch Vcrbcs-crungsvorschlage del' Bcuiebsratc uberbruckt. 1m
Hctrich Lang, Brandenburg, wird del' Produktionsplnn gcmeinsam mil
dem Bcu-iebsrat bcraten, Aus :\Ialerialabfiillen del' laufenden Produktion
worden Schlosser usw. ungcf'crtigt. Die Gewcrkschaltslcltung kontrrillicrt
die Aus- lind Eiugtinge del' Waren.

In cincm Knolinwcrk, rlas cin ehcmaligcr Arbeiter des Bctricbcs
lcitct, wird lrolz del' grol3cn lcchuist-hcn Sch wicrigkcitcn die Kapaziliil
Iast vollstandig ausgeuutzt. Dagcgcn wird in einem auderen Wcrk, dns
Kunststott-Prctnnusse hcrslcllt, del' l'roduktionsplan nul' zu 30 I'rozenl
erCOIIl. Die Schuld daran lriigl \'01' allcm die Wcrksleitung.

Die Entwicklung del' volkscigcncu Bctrichc wurtle bisher dadurch
gchindcrt, dall den lndustt-ievcrwaltungcn Produk tionsplun, Hnhstoff
bcdarf lind Vcrtciluugsplan nicht bekunnt waren. Auch in viclen Bctricbcn
wurde in den Abtcilungen weder die Durchfuhrung des Produktions
planes noch die Vcrbesscrung del' Arheilsorganisation oder del' RoilsloCr
\'er"'erlung mil den Arbeilern beralen.
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In diescr Hinsichl mull cine :\ndcrung crfolgcn. Die Iudusuicvcrwal
tuugcn del' volkscigencn lictriebc sind selbst mil vcranlwurl lich Iur die
PInuung und fiir die Durchfuhrruu; des Planes. Vic voll.'scigcTlcll Bciricbc
solllcn Bctricbc dcr huchs/('TI . l rI ,ci /s/J1'od ll /; li v ihi /. tlrr norbildliclislcn
Onlrlllllg ulld des gcr/Tlys/ell .lr/lcrlsulIs/ulles Selll Leider giht cs abel'
cine Anzahl yon Bctricbeu, in denen die Arbeitsmorul noch schr lief slchl.
lm Kombinat del' Munsfclder Bclriehc wurdcn 28 Prozcnt ,\ rheitsausfall
Iestgcstcllt, im Munnesmuun - I:uhrenwerk ;)2 Prozcut und in der
~laxiJllilianhi'llIe 17,;; Prozcnt,

Cbcr die Maximilianhtutc lIIuehle ich clwas nusfulu-licher sprcchcu.
Diesel' Bcn -icb gchi))'l Zll den ' bcdcutcndsteu Wcrkcn in del' sowjctischcn
Bcsatzungszone. Ocr Zustand dieses Wcrkcs isl jeiloch ill [erler Iliusirht,
organisatorlsch, tcchuisch IIlId wirtschaftlich, noch sehr ri'lcksliindig.
Inucrhalh del' Betrichslcltung gilll es kcine gcnrducte ,\lIfgahl'nn'rleilllng.
In diesemWerk sind Snhotugcuktc \'0 rgck oIIImen, die zugleich dill' ~lah

nung fill' die Bclcgschulrcn »ndcrcr Betriehe sind. Eiu Elcktromotor zum
Beispiel, del' am Hochnlcn ahgesll'11I wurde, isl i1her Nucht in del' hciticn
Schlacke vcrschurrt worden lind wurdc dadurch unbruuchhnr. ,\111
Ofen 2 wurde die Glschtglocke in cinem ungecignc ell .\ lIgcnhlil'k geuffnl'l,
was schwcre Produktionsscluldcu WI' Folgc harte. 'l'ransp0l'llIiinda
wurdcn zcrschuitlcn Das Hcdnucrlk-he ist, d:113 ,die Antifuschistcu .in
dicscm Betricb diesc Sabotageakte nicht rccluzcitig crknnnlcn. Iki
nfihcrcr ('rMung zcigte sich, iIal3 nicht, wic nngegcbcn wurtlc, \'01' alh-m
del' ~Iangcl an qunlifizicrtcu Arbcitcrn schuld war. sondcrn daB del'
Leiter del' Grubcnbetriche . ~ li l g li ed dcr Ilitlcrpartei und Truppfuhrcr in
del' S.\ war. (Hurl: l lurt ') Ohcudrcin bctrelbt diesel' liCIT. ein gcwissc::
Iloffmann. bci cincr Spruchkammcr in Buvcrn seine Enlnazifizierllng und
erhiclt dazu von cim-m gUlll1i"'i .~(·n Bl'lril'hsral sogar cin Entlnstuugs
zcugnis, (Ilciterkeit.) . Einige del' Mitarbcitcr slehen in Vcrbinduug mit
dcm Ftirk-Kouzcru in Bavcru. Weun ich uorh hinzuluge, dal3 in diescm
Bctricb und im 01'1 Wcllcnborn die Ieiudliche, yon den Konxernherrcn
inspiricrtc Propaganda , offen hctriehcn wi I'll, so hubcn wir cin ziemlich
unerfrculiches mId YOI' uns.

~Icine~ Erucluens sind solche fiille YOII Sabotage nur milglich,
solange Teileu del" BelPgschart, YOI' ullcm manchen Tcchnikern und
Ingcllil'urell. noch nicht hcwul3\ isI, d,l/3 die vnlkscigcncn Bctriche
ihrc elgcucu Bctriehe sind. dal3 sic an del' Produktion dicser Bclriche
sclhst inlcressicrt sind. ,lIaTlche IwllCll (loch rlichl er/,aIlTl/, daft die
f/llll:e .Iruei//'r1,lllssc l1lld ul/c lI'erJ,/ii/lf/CTI liir diese nciriclJc vcrulll·
l/Jorll;ch Silld rl1lr/ sdlJsl dfls griiftle Illleresse IlII del' S/ciycruTlg del'
J'rodu1."iiull !Iullerl.
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\Yl'llll die gegnerisdll' Propag.mrl» diesc Bct riohc nls stnntsknpituli
stisch hczcichuct, so fragcn wir: \\'0 sind dcnn die Vc-rtrclcr des 1;1'0/3
kupituls in den Iudusuicvcrwultungt-u lind im :::a a ls;lp pa r a l in del'
sowjctisclu-n Hcsulzunusxouc ? Diose allen Kriifle sind uus ilucn
Positioucu cutIcrut worden, wci l sic zu aktivcn Fuschi sten mil orlcr
ohne :\lilgliedsbueh ge\\'ordell wurcu. Deshulh slchc n jetzt an ihrcr
Stelle dcmokru lisch gesillllll' ]Ilgl'nieure und l;ewerksdwflsfunklioniire,

:\1;111 hal die Fl'age geslelll: Il'ic slclii cs nllll mil den sourictiscnc«
,lJ.-lit'lly;'scltsellll[ll'll~ lch wcrrlc durubcr ganz offen sprcchcn. Dus sind
l lcl riche, die del' Dcmontagc unll'rlagcll, nhcr auf Ersucheu dcr dcutschcn
dcmokruti schen Kriifle nicht dcmouticrt wurdcn. Die lruhcren l lcsitzur
diesel' Hell'il'be wurjlcu cntciunct, ih re \\'erke sind Eigelllul11 del' sozinli
stischcn Sowjetunion. 'I'rotzrk-m lieIi-ru sic ei ncu Tcil ih rcr Produktion,
wio z. B, Bellzill, Kuutschuk u. a. fill' dr-u dcutschcn l lcdurf. Eiuc Auznhl
diesl'r l lcl richc wurrlc an dus deutschc Yolk zurilck,gegel>ell, und wir
hoffr-n, da/3 spatcr aU1'1I die andcrcn S,\r.-Belridle volkscuicuc Bctrichc
wcrdcu. (Lehhufte:' BeHalf.) Dnruus ayi/Il sich. dllj] lUil' 1111S ::11 den
sowjl'lischl'll .Iklil'llgcsc//sellll[lt'll c/'CIlSO ncrluiltcn uric ::11 den ooll:s
dill'nell Briricbcu. Die g('genwiirlige \\'eslpropaganda gegen die so wjcti- .
sclu-n .\kliellgesclls<:h~flell dii-nt of'Jeukuudis; nul' dein Zweek, YOIl del'
?\'olwendigkeil del' Enleigllullg del' Kouzci-nhcrrcn i m lthcinlnnd abzu-

-Icnkcu. \\'iire es fill' dell Ncunulhuu Dcutschlnnrls nichl hesscr, wcnn
sidl aile dcmok rntischcu Kruf'Ic fiber dell Knrnpf zur Eilicignullg del"
Konzc-ruhcrrcn und Kriegsyerbreeher ill Wcstdcutsch lanrl Yersliindiglen,
st.ut mil den Konzcrnhcrrcn ill rlas gleiche lIorn zu hlusrn gegell rlic
volkscigcncn Bctricbc unrl die sowjctischcu Akticugcscllschullcn in del'
so wjctisclu-u Besa lzungszo 11(' '?,

.lnwnhl, wir sagen ('S off'cu: Dtclatulcseiqcncn I1ll1l di« S.t(;-Hl'll'iclJc
11liiSSl'll ::11 sl ustcructr'cbcn 1IJI'l'IlCIl durcli J~'l'ht)hllllrJ dcr Il'il'lscllll[llich
kcil, durcli SJ)(/rsIlIJlJ.-,'il bel .lllllt'rill/pcrf'nl/lch, durcli \'crl!l'sscrlllly del'
Urncnusulion. dcr .srbcit IIJHl durcli J:rh(i}llIllrJ dcr .lrlJcilslJlo1'tt/, Da
Pr -oduktlonsplan IllU/3 zur Suchc del" gallzell Bclcgschnft gell1achl worden.
Zu dicscm Zwccke isles notwcndig, Produkliollyl>eralull<1ell zu orgalli
sicrcn unrl due strcngc Konl ro lle uhcr alle Wurcn, die dell Hctrich
vcrlnsscn, durchzufuhrcu, 1I1l1 aile Korupcusatiousgescluiftc UlIll1uglich
zu muclu-n.

Ckkhzeilig ist es nbcr aueh notwcndig, <laG sich <lie Bctrichs
k-itungcn ruch r IIlIl die Lage del' .\dH'ilerinneJ1, .\rheiler, del' .\lIgeslelllclI
und IllgelliL'ure sorgen. !l'h haUe s<:llOlI gesagl, da/3 wil' YOII dcl' deulschclI
\\'irlsch:1flskoll1ll1issioll un<l YOII dell ZenlraIYl~r\\'allulIgeJ1cl '\\,arlen, <la/3
fiil' diesc BCll'icl>e, YOI' allelll fiil' <lie YolkseigelleJ1 Bl'lriel>c, ah
1. 01;101>\'1' die \'crsorguJ1g ll1il :\lillagl'ssclI sil'hcrgcslcllt \yinl und da/3
ill diesell Ilclriehell ullYl'rzi'lglirh helrieblichc\'erkaufsslellen eingerichlcl
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worden, Die Bclcgsch aften del' volk scigcn cn Bclrichc sollen a lso im
Ilahmen del' allgerncincn Versorgung bcvorzugt Lcliclcrt wcrden.

Auch in be zug a uf die Lehne isl cine Vcrb essc ru ng Illiiglie h durch
.lkkord16hne und Priimiengewiihr ung be i E rfiilI ung untl Cbcrcrfullunp
des Pl anes sowohl durch ei nze lne Arbeite r a ls auch durch gauze
Abteilungcn. Bei del' Fe sl selzung des Lohnfonds WI' die volkscigcncu
Bctriebe del' cinzclnc n Industriegch ic tc m iissen also gcnugcnd Mittel
fur die se Lohnzul agcn bei h oh ercr Leislu ng vorgeschcn wcr dcn.
Wie sich Pramien WI' g ute Leistungcn bewah rc n, zcigt die Erfahrung
cines Eisenbahnbctriebcs. Do rt wurden den Lokomotlvlulucru fu r gUll'
Bclordcrungslc istuugcn Prami cn gc zu hlt, die nach del' frislgelllii13 zuruck
gcleg tcn Strecke und dern Kohlcnvcrb rau ch berech nc t wurrlcn. Auch ill
den Rcichsbahn-Ausbesserungs\Yerksliill en wurden Pr.imicn fiir Hie Cber
erfiiIIung des Hep araturplan cs geza h It. In a lle n F ul len ha l die Pramicn
zahlung zur Vcrbesscrung del' Produktivitat beige lr agen.

Au13e! diesen i\[a13n ahmen so llcn di e 13e lr iebsleil ungen del' volks
eigcncn Bctriebe milh elfen hci (Ie I' In st andsc tzung bcscluid igtcr Arbeiter
wohnungcn und bei del' Sehaffun g yon Gcmcinschnf tswo hn ungcn WI'
Umsicdler, die in ihren Bctri eben a rbci tc n.

Zur Erhohunq d el' QlIalifika!ioll del' Arb eiter sind bcro ndc rc Bcruls
schulkurse in den Bctri cbcn so wic Leh rwcrkst iltt cn Iur .lugcndlicho Zit

organisicrcn. Nul' auf di escm Wcgc wi n! cs llliigl ieh sc in, dr r Masse del"
Jugcndlichcn unler del' Lcitung crf'ah rcncr Fac h lcutc cine gu te Bcrufs
au shildung zu gcbc n.

Dic se Auf gab en konn cn nul' gc los t w or den , wcnn die Gcwcrkschulls
g ru ppc n in den Bctrl eben und in den Bc tricbsa btcilu ngcn ihre Arhci t vcr
bcsscrn und di e Partcio rguni sation cn del' SED die Bclricbsnruppcn ill
den ooiksciqcncn Belricbcn (lIs die wichligslen unleren EillhcilCIl dcr
Partci bclmch lell.

Die Zahl del' volk seigcn cn Bctricbc stcht noch nichl endgiiItig Icst
Es gihl cine Ileihe Fa ile, w o Ia lsch e l nfornra tioucn ubcr dcn Iruhcren
Bcsitzer a n d ie Landcs-Sequcst e rk om m issio n uud an die Hlockpartcicn
gcgcbc n wu rd cn, Xl an kann sage u. da13 die Bearbel tung diesel' Fr.rgcn
ni cht i1l1111cr gc nugen d dcm ok r ut isch c rlo lg tc. Oftmals huhcn die DeI(·g
sc ha ltc n nicht Stcllung gcnorn mcn. Die Entschcid ung durubcr, wclche
Bclricbc al s Konzcruhctricbc nnz usp rcchcn sind, darf nichl cine Frnge
des Kuhhand els scin , sonde r n 1111113 vom Siandpunk t del' Sichcrung cincr
Iricdlichcn Zukunfl un scrcs Volk es un d del' Dcrnokr a tisicr ung del' \\'i l'l·
schnft bcantwortct wcrdeu.

In Sacl!sen gab cs z. B. einigc 1-'iillc, lIIO in llllzl1liissiger ll'rise
Bctricbe all den allcn Besiizcr : llriicl;gegeben werden solllcn. Die
Bctricbsbclegschalt cn in Bautzcn und Chc m nitz nahmon dazu Stcllunu
uud Iordcrtcn die Tcilnahme ihrcr Vertrctcr a n den !\ cgi erlln gs·
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bcratungcn iiher diose Fragcn. Das Auflrelen dieser Belcgschaftsvcrtrctcr
zeigte ein gcsundes, antifaschistisches und dcmokratisches Bcwutitscin,
Die Wcrktntigcn warcn im Hecht; wenn sie gegcnubcr den Machen
sehalten del' allen Kricgsgewiunlcr lind ihrer Itcchtsunwaltc cncrgisch
die Entcignung dicser Bctricbc Iordertcn.

Es gibt in Thiiringen noch cine Hcihc yon Fullen, in denen die Bcsitz
vcrhaltnissc yon Bctrieben noch nicht gercgclt sind und in dcnen gcwisse
Hcchtsanwliltc, die wahrschcinlich dabci sehr vicl verdicncn, sich boson
dcrs bemiihl habcn, diese Betriche an ihre allen Besitzcr zuruck
zuhrlngen. Es sollen dabci sogar gcwisse 'Sum mon gczahlt worden scin,
damit es schneller geht, Ich glaube, es ist Sache der I3elegschaflen, sich
ctwas mchr dafur zu intcressicrcn und die Fragc, ob diese Bctriebe in
die Handc des Volkcs uhcrgchcn, vor allcm in den Bctriebcn zu ent
schcidcn ' u nd die Meinung der Bclegschaltcn den Itcgicrungsstcllcn
vorzutragcn. (Zustimmung.)

\Venn man so vorgeht, wird munches sich lcichter rcgcln lassen, als
wcun man die Sachc den IIcrren ltcchtsanwaltcn, den Advokutcn dcr
allen Kricgsgcwinnlcr iiherliinl. Notwcndig ist, dan aile die Betriebc, die
jclzt in die llande des Volkes Obergegangen sind, ordnungsgcman in das
Ilundclsrcgistcr clngctraucn worden, das hciflt, dan die Cbcrtragung der
allen Fi rmcn und die Ei .i trngung del' ncucr, Firmcn ordnungsgcmntl
crf'olgt.

Aile dcmokratischcn Organisationcn sind doran intcrcssicrt, dan die
Tiiligkeil del' Scqucstcrkonunission und die ordnungsgcmiil3e Einlragung
der volkscigcnen Betriebe moglichst bald beendet wird, \Venn' jedoch
gcwisse Hcchtsanwalte versuchcn, die Cbereignung yon Bctrieben ruck
giingig zu machcn, so mogcn dicse Hcrrschaltcn wisscn, dal3 die Bcleg
schattcn, dan das wcrk l al igc Volk die notweudigen Sicherungen treffen
wird, um die Sichcrung des Friedens und des, Teuaufbaus zu erreiehen,
um die Garanticn ' dalur zu schaffen, dal3 dicse Bctricbe cndgultig zu
volkseigencn Bctricben worden.

Die Verhesserung der Lage des Arbeilers

Ich sagle bereits, dan cine der vordringlichstcn Aulgaben die Ver
bcsscrung der Lagc del' Arbeiter isl.

Die Rolle des Arbeilers in del' Wirtschalt del' sowjctischcn Bcsatzungs
zone hal sich insoteru gcandcrt, als Anlifaschisten in den Staats- und
Wlrtschaltsorgancn einen bcdcu tendon Einlluis gcwonncn habcnund
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die meislen GroBhel riebe volkscigcne Bctriebe gcwordcn sind. Das
~lillJestil1lmungsreehl der Gcwcrkschattcn und die Volkskontrolle
del' Wirlsehafl wurdeu vcrwlrklich]. Vertretcr del' Arbcitcrklasse uud
dcmokratische Kr:lfle aus den andercn Schichtcn des Yo lkes lcilen
die wichtigsteu Produklionssliillen. Selhst in den privutkupirallstischcn
Betricben wird die - Ausbeulung durch die ~[aBn;Jhlllen dcr demo 
kratischcn Staatsvcrwaltung und der Werktfitigcn hc schrfinkt.

\Vic man sieht: es gihl kcinen eisernen Vorhang, hinter dcm wir
llllS verstcckcn.

Ein bcdeutcndcr Erfolg ist die Beseiligung del" .\rheilslosigkcit in der
sowjclischen Besatzungszone. Damit isl es dell privatknpitnlisti schcn
Unlernehmern unmoglich gemach I worden, die Not del' Arheitslosigkci 1
als Druckmiltcl zur Erzwingung schlechtcrcr Arbcitshcdingungcn nus
zunutzcn, Diese Tatsachcn zcigcn, daB nuicr den Bcditunuutcn tlcr denio
kralischen WIt'lschafl urichtiqc Gcsct:e tler k(fpi/alis/ischen l\'irlscll£lf/
citiqcschriink! sind, lei/weise sogar rwfgcho['en wllrden.

Unl~r diesen Bcditunuujcn konimt (filch dcr ,1rlJeil er in ein anderes
,"erhiillnis :lIr Wi!·/sc!l(lfl.

\Venn unler del' Iaschistischcn Ilcrrschnft vcrsucht wurrlc, durch
cine Ricsenpropaganda dem Arbeiter cinzurcdcn, daB die "Ehre del"
Arbeit" wicderhergcstcllt worden sci, so h;JI wohl jcder Arbeiter
in zwischen crkannt, daB d;JS nul' die Ehre war, WI' die deutschcn
Konzcrnherrcn zu sehuflen und zu sterbcn.

Jclzt abel' sind wir wirklich auf dem Wcgc, ZIl crrcichcn, daB die
Wirlsehafl in den Dienst des Volkcs gestelll wird und die Arbeit zur
gesellschafllichen Ehre lind Pllicht wird,
Wiihrend Criiher jene geehrt wurdcn, die von der hcrrschcndcn
Klasse mit Adclstitcln ausgcxcichnet wurdcn orler Konzcrnherrcn
warcn, sollen jetzt die Menschcn geehrl und geachtet worden, die
die hochstc Leistung beim Aufhau cincr neuen demokratischen OJ'd
nung vollbringcn. (Schr richtig ') Es sollcrr jel:/ die .lll'rrscherr qcchr!
iocrdcn. die den Wirlscllrlflsfilrl1l erfiillr'n und iibercrliillcn. di e rile
sliirks!« In/crrsivicl'llng del' Landuiirlschu]! Ilnrl die [Jes/e En/wick
lllng dcr Moschincn- Ilnd GenlleverleihslalionCll del' gegenseiligen

Baucrnliillc [iirdcrn.

Ocr Ncuaufbau isf ein st.indlger Kampf lUI" Beseitigung des ~[;Jngels

an Hohsloffen und Ersatzteilcn, lUI' Cherzeugung dcr Arbeiter und An
gcstcllten in den Betriebcn und zur ChCl'windung der Gleiehgiilligkeil.
Viclcs wiirrle bessel' gehcn, weun' noch mehr geschiihe, um den ange
lernlen Arheiteriuneu und Arbeitern die notwendigen Fnchkeuntnisse ZII
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vcrmittcln . Gleich zeili g is! cs nuch no twc ndig, zu lerncn , wac hsa rner ZIl

sciu, um die S:lhola!!l' des (;egllcl's nulzudcckc n, die yon Wesld cul schland
her orgnn isic rt wi rd. (Lehhn fle Zust iuunung.)

llie Lcislllll!l der Irelen GClI'cl'kslhailcn

Beim groJ3en ·Werk des Ncuaufbaus hnhen sich besoudcrs die Ircicn
Cc wcrkscha l tc n au sgczciclinct. Sic gingc n yon del' rich ligen Erkcuutnis
aus, daJ3 del' gc wc rksch nu lichc Erfolg auf die Dauer nul' mogli ch ist,
wcun die Xl acht des Monopolk apit als bcscitl gt wird und die Untcrnchmcr 
or gani sationcn des Grofika pitals nicht rnchr zugc lassc n worden. In del'
sowjcti schcn Besatzun gszon e wurde das im wesc ntlichc n errcich t. Man
kann dns wohl als den gru[3 len Erfo lg in del' Ccsc hich te der dcut schcn
Gcwcrksc ha l tsbcwcgung bczcichncn. J

Die Wcil crcntwl ck lung in Wirtsch aft und Staat ergab auch neue
Aulgabcn i'iir die Gcwcrk sch all cn . Durch Seh nrrun g ncucr Tnrirvc ru -agc,
Fcst scl zun g bcssercr Lohnbedingun gcn in den Bc tr icbc n, Verbcsserung
rlcr Vcrso rgungder Arbeit er sowie du rch Anshan del' Soztnlvc rsi chcrung
kiimpfen die Gcwcrk sch nften unmitt clbnr Iur die tiiglic'hen lntercsscn
dcr Arb ci IeI'.

Die geLVerksclwf l/iche ,l r beil I.-ann [cd ocli in der sourjc l ischen Be
satzunqszone tiur ZLlIll Erf olg [ iih rcn , w enn der I\'irtsclwftsplun
er fii ll t lind iib er erfiillt uiird un d di e Il rbe ils prod ll hlLV i fi il sic io'. Die
GelVer];schu ft smllf/lleder miissen sic l : beunu) ! urerilcn, du jJcuic ernst
lia]!c \' er besserllng ilircr t uge tuir Ill iiglich is t, w enn di e Gcuicrk»
sclial tcn qlc ich zcilu; mitli cli cn, di e lon d csciqcn cn Bcl ruib e in toirl
scluil llicher llinsichl ::11 Mu stcrbctri cbcn ::u mach en, dnrcli ilire \
Kcmlrolle di e Fchler li nd Sch lViic hen aujzudeckcn !tIu ! dutu it die
Enliuickltuuj der ltuluslri c ::u [ii rdcrn.

Unt cr den Bedlngu ngcn del' dcmok rati sch cn Ordnung in der sowjcti
schcn Besa tzungszouc iSI. es muglich, cine Obcrc ins timmung zwi schen
den ~1aJ3nahmen del' Wirt sch nftsorgun e lind den lnt crcsscn del' gcwcrk 
scha f' tlichcn Organi sati onen hcrb cixuf'ilhrcn. Die Ccwerkschnlten konn cn
nul' dunn in Gcgensat z Zll ~ 1a 13nahmcn yon Angestcllt cn in Wirt sch nfts
orga ncn kom rncn, wc nn diose nicht gc na u die Gcsctzc und Tarifn'rlriige
cinhn ltcn, wcnn sic sich lorrn nlisfisch gege lliihcr bc rcchti gten Wfuischcn
del' Arbeiter vcrh nltcn orlr-r wcnn die Gcwc rksr-hn ftcn Forde ru ngc n
su-llen wnrd(·n. die nicht mi l dr-m \\"ir lsch :l flsplnn in Eink l:lng ZlI
hrin gell si nd.



Ilas Neue III den kollekliven Arbells\'erlra!Jlln

Gcgcnwnrtig hcstcht noch der vom Kont r oll rat ycrfftg le Lohnslop p.
..\her es ist zulassig, -qtcicnen Lolin fiir glciche . trlJcil fiir :\Iiinnl'r und
Frau en zu znhlen, di e Vcrbcsscrung dcr unlcrs tcn Loh ng ru p p cn durch 
zufuhrcn und Iiir h oh cre Lci s tu ngcn P riuni cn zu gewalu-cn. Dcr Lohn 
und Prcisstopp ha sicrt a uf dern gegenwiirtige n Not st uu d. 1m ZUSaIl1ll1('n 
hang mit del' Erhohung del' Produktion lind del' Prod ukti vitu t de l' .\ rhei t
1lI1113 in Zukunf't j iihrlich di e Lohnhohe Icst gcsct z! w orden , d. h. de l'
sogcnanntc Lohnsl opp ist ii b(~ rfli'lssig, w cn n im Zusrun m cn h ung mil diesel'
Eutwicklung dcr \\"iris('h af lsp la nun g die Loh nh oh e in Einklang mit del'
Enlwicklung d el' ges,l m le n \\"i r lsch :lft , m it d cr Entwicklung dcr Pro
duktion, mit dcr Entwicklu nr; d e l' Prcisc, mit d cr En twicklung de l'
I' r od ukt ivit u t d er Arbeit geb rach t wi rr l.

In den lctzt cn Xlouaten w urrl e cine Reih e kollcktivcr .\rheilswrlriige
abgcschlossen. Das Neu e bcst cht d.ui n, d,l!3 rlicsc Yerlriige wirl"i;'11
ko llektive Yerfriige si nd, di e au f d cm ok ra tisch cm \Yege zustanrle
kommen. Die Gewcrksch nft arbcitct ihrcn Vo rs ch lag aus, heriit ih n mil
de r Ze u trul vcrwaltung fiir Arhcit und d e l' zcn tra lc n Ahtci luru; 1'('lr W irt 
schaltslragcn lind reicht d iese n Entwu rf he i d en l nrlusuic - un d l l .uulc ls
kammern ein. Yon diesen w crrlcn di e \ ' o rsch liigc ubt -rprtilt. woruuf
zenlrule Verhandlungen zwi sch en d en Vcrtrctcrn dcr (icwcr ksrhuftcu
lind den lndustrie- unrl Haur lclsknnun crn stnttfindcn.. .ar h del' Gcnch
migung des Tarifvcrtrages dtuch d ie Sowj cf isch c :\lililiir\"Cr\\'allllng wird
del' Vert ra g von den Gcwcrkschaftr-n und d en Vcrtrct crn de l' lnrlustric
lind l l un d clska m m cr n unt crzcichuct. Duruit ist del' Ye rl rllg ullgcmcin
verbind lich.

11'0rin beslehell die " cr/lesSerlillgen ill dell llCl/ell TllriflJerlriigcll l/lld
dell llel/en ,trb ei/sberlillgllllgell':' In d en ncu cn T a r if\"e r lr iigc n ist dus
Mltbestimmungsrecht dcr Ce\\'erksch afleu uud Be lriebsriile gesieherl. Sic
h ah cn das Recht des Einspruchs lici Einst cllungen lind Entla ssu ngcn.
l II eincr Anznh I yon Tnrifvct -lr .igcn ist ci n liczahltcr I ta ush nlts tag mona 1
lich fiir di e Frauen vorgeschcn.

E s gib l jctzt wcni ger Loh ng r u p pe n lind auch wcnigt-r Ortsklasscn,
Fu:: die Eingruppierung in die Lohn g rupp c n sind pnri tii tisch zusammcn
ge selzle Lohnkonimissioncn in d en Bet ri eh en voru csch cn. Bci de l' Fe st
sctzung del' Akknrdbcdinguu gcn ist d ie mittl cre Leisl l1ugs fiih igkeil des
Arbeilcrs zur Grundlage zu nchmcn, so d M3 d el' .\rheiler d ie :\!iigliehkeit
h ut , bei Akkord h uhcrcn Lohn zu c rrc ic hcn. Die Huh e des Ak kor d lo h ucs
isl unhegrenzt. In Zcitlohn sin d di e Arheit cn zu bcznh lcn, die infolge
ihrcr Bcsonderhcit nicht in Ak kord nusgcfuh rt \\' e rd en ki jn nen. Ullia
dies en Bedingl/ngen isl es also mu.lJlich, Quch lIlller dCll r crh iiltllisscll des
Lollllslopps huh eren Lohn :u crreichell.
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Ich muchlc in dicscm Zusummcnha ng da rnuf a ul mcrksn m machcn,
daB in nuuichcn lielrielJen noch Leh ne yon un te l' 50 Pf ennig PI'O Stunde
gpz:l!lIl wei-den. OWrl! lIilrt') ;\,leh den Bes timmuug un des Kontrollruts
ist cs lIluglieh, diose nicdriuc n Lohne zu crhohen, so d aB Lehne yon
untcr ,it) l'Icnnigcn nirht nu -hr vo rk om mcn soll tcu (Hei ful l.)

Die Zahlung des g!eiehen Lo h nes HiI' qleichc .trbeil fiir Jl iinn er llnd
F r lll ll' ll hat cine ncnncnswcrte Vcrbcsscrung del' nicdrigcn F rnucnlohnc
zur Folgp. Es gibl jedoch Bctrir-hc. wo in .vhtcilunqcn n u l' Arhcit crinnen
!Jl'schiiftigt sind, dcrcn Lohne Iruher yon den Lutcrncl une r n svs tcm utis ch
nicdrh; gl'lwlten wurtlcn..Yurh in diescn Fi illen musscn Vcrhundlungen
gdi'i11rt wcrrlen, dumit cine Vcrl icsscru ng de l' Frau cnloh ne erfo lg t. (Le h
h a rt e Zustimmung.)

Die liegelung des llrlau hs

III den neucn Turi tvcrt r .i go» is t die Ur ltlll lJs :e it crhoh! worden. \'el'
schicrh-nl lich is l jcclor h del' t. rl uub del' Arbeiter nlcdrlger uls d e l' del'
Ang,'sll' llt"1I im glt'iehc lI lkll'i eiJ. Es w urde deshalh yon vc rschi cdcncn
(; ('\\'l' l" kseh a 1"lsorg:lnisa lion e ll dc r Leg l'i"llk ns w e r le l'orschlllY Yl'lIInrll/,
d.'11 {'r/lmb tier Bclricbsurbcitcr ll llt! AII.f/es /d Uell iin niichs/,'n L'r/l1lllJs
[ahr !fl'llrrl'II Oil! J:! Tl1gc :ll crluihcn. (Schr riclulg.) F i"Il ' .vrlu-ite r, die
gesulldlH' ilssThiidlkhe Arbci: leis ten. wiil'c cine Erhohung d el' ['rlaubs
zeit auf 1~ his :!l Arbeitst.u;« nOl\n'lluig, Wi r s ind ub crzcu gt, daB d ie
Zenlral\'el'\\'allung fiir .vrhei l und die rlcu tsc he \Yi rtsch al'l sk onllllissi on
sirh ernsthuft mit diescn Fragcn heschiil'ligl'n und diescn \Y iinsch en d CI'
Gcw~ rkschnftcn und del' Hcuicbsbelegschaftc u Hcchnung Ira gl'n w orden.

Im kommcndcn I.r-lauhsjahr musscn rcch tz citi g ~IaBnahmen ci n
gl'kill'l wr-rdcn, damit eine miigliehs l g roBe Zah l von ,\ rlJe ilr rn , ,\ nge 
stclllcn und lngen ieurl'n ihrcn L'r laub in E r ho !ungssliitl'en lind - w cnu
sh- krunk sind - in Kuroricn vcrbringc n ko nne n.. ' uc h den Land es
gpselzeil sollcn Sn Prozcnt de r Pliilzc in d en Kurortcn den \\' l' rkt iiti gen
W I' Yt'rfiigung stehen.

In rlicscm Jahr konnlc diesel' Beschlufs n ul' tci lw ei sc d u rehgefilhrl
wcrdeu. wei l fiiI" aile Soxlulversir-hcrtcn noch nicht d ie gc n flge ndc Ver
sorgung sichcrgcstoll r wcrrk-n kr n n tc. Die Sozlulversh-hcrungsorgan e
wnrcn auf diesc ncucu AufgalJl'n l'hl' nfalls· noch ni ch t vo rbcrci te t lind
schick tcn of'Imuls l.cu tc in Kurorte, die ers t in lc tz trr l.ini c dafC\I' in
F r age k.uucn. Wie uns von del' Zcntrn lve rwa ltuug l'iir !lande! uud Vcr
sOl"glln~ ' m itge ll' ilt wirrl. so li im niichs len C r la uhsj:illl' fi'll' di e Kl'all!;,'!l
ulld EI'holllllgs!wdClrl'l ig(' n d er Sozi:lI\,(~l'sichl' r u ng w iihn'lHl ih res Kur
<lllrcnlh:l lts d ie Kar le I d e l' ])e \'; o!Jne r d el' Sl iidle dl' l' so w je tis eh l'n
Besalzungszone gegebe n w crden ,



Damit isl die Fordcrung. die die Sozialvcrsichcruug strlltc, sowcit
erItillt, wic es gegcnwiirlig im Ilulunen des Vcrsorgungspluncs, d. h. del'
ZlII' \'erfiigung sichcndcn Lchcnsmi ttel, muglich ist. -

Sache del' Gewcrkschalten und del' Sozialvcrsichcrung win] es sein,
sich UIII die' Arbeiter und ,\ngeslellien in den Kurortcn mchr uls hisher
crnslhult W bckummern und cin Iortschrittlichcs kulturclles Leben in
diescn Orten zu cntwickeln. .

Ich glaubc, die Arbeitcrschaft und die Gcwcrkschallcn del' sowjcli
schcn Bcsutzuugszone konncn uul dicse Ertolge, YOI' allcm auf die Er
folge im Tarifwescn, in del' Soz.ialvcrsicherung usw, stolz scin. Es gilJl
ei nige sozia ldcmok ratische Fiib rer in \\' esidelliseh land, die aus pu rer
I1a13propaganda gcgcn diese demnkrntischcn Errungcuschaltcu ganz den
Kampf urn die Verhesscrung del' Luge del' Arbeiter in den wr-stliclu-n
Bcsatzungszonen zu Iiihrcn vcrgcsscn.

\'Ol'blldlithe Lelslnnqen del' Sminlrershhernnq

Zwcilcllos gibt cs auch in del' sowjctischcn Ilcsatzungszonc noch
Not und ungehcure Schwlerlgkeitcn. Ahcr immcrhin wurrlcn qcuicrl:
scha{l/iche Forderunqcn ucrunrkuclil, die n(/(:h dcm crstcn l\'ellkric.'7
niclzt einmaJ in 111 [uhrcn del' n'elmarer lic publtk dnrctujcliihr! uicrdcn
konnten. Einige diesel' Erfolge hahe ich schon erwiihnt. Ich mochle
jcdoch noch nusdrucklich auf die Fortschritre in del' Sozinlvcrsichcrung
hinwcisen. \\'in! es nicht huchsle Zeit, daB man auch in den andcrcn
Gebictcn Dcutschlands sich die Vcrbcsscrung del' Sozialversicherung del'
sowjclischcn Besatzungszune zum Beispiel nimml?

Dei Krankhcit werrlcn hie)' !)O Prnzcnt des Lohnes scchs \\'ochen lang
woltcrgczahlt. Die Krnnkenscheingcmthr lind dcr Hezcptkostcnnntcil,
wogegen die Arbeitcrschalt IruhcrTangc gekiilllpft hat, sind in Fortlull
gekommen.

Versichcrte, die cincn Arbcitsunlall crliuen hahcn, crhnllen das
Krankengeld vorn erslcn Tagc del' Arheilsllnfiihigkeil ah auf unbcgrenzte
Zeit. Fruher erhicltcn sic nur fCir 2li Wochen Untcrstutzung,

Als IIilfe Iiir die Umsiedlcr wurdcn im erstcn Ilnlbjnhr 19Ii 230 :'IIil
lioricn Rcichsmark ausgcznhlt,

Viclen \\'erkliiligen is! uusclrcincnd nicht bckannt, da13 diose sozial
polilischen Erfolge Will crstcnmal in Deutschland crrungcn wcrdcn
konnlen.

Auf dcm Gcbicle des Arbcitsrcchts hahcn die Gcwcrkschaltcn den
gril13 len Erfolg ern;ngf'lI. lJallen jcmuls die Gcwerkschnl tcn das Xl it
bcstlnuuungsrecht in den llctrichcn IIn~1 Gcwcrksehnllsorganisntioneu?
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Die Arbeilsgericlltc wcrden nicht mohr yon den allen Berulsrichtern
heeinflul3I, und Lei den Turifverhaudlungeu stehen nicht mehr die
Svndizi des Konzernkapituls und del' l.uteruehmerorganisatiunen dell
Gewerkschnlten gegellllber, sondern die demokratisch gesinnteu Yc,'·
treter del' Wirtschalt, die den lndustrie- und llnndelsknmmern angehoren,

Verlellung der ,\rbeltskrillle lind l.rol55111I1I••"

Ncucrdings vcrsucht die gegncrische Propaganda, den wirtschall
lichen Aufbau durch Verbrcituug von Geruchten uber cine sogenunnte
Arheitspllicht zu schildigen. Ich sage offcn, d:lB es bci del' Vcrtcilung der
Arbeitskrillte Schwicrigkcitcn giht, weil in del' sowjetischcn Besatzungs
zone keine Arbeltslosigkcit mehr besicht. Es konnnt YOI', (1al3 qunlifizierte
Arbeilskralte aus einem Betrieh hcrausgczogen und einem under-en
Betrieb WI' Arhcit zugewiesen werden. \\'ir Ilt/llell :wallyslUclSC Vcr
Scl:::lIl1gClI IiiI' [olsclt und sind del' Mcinung, dnl3 im Interesse der ErWllung
des Wirtschaltsplnnes die Anlorderungen hei dell Arhcilsiimlern streug
koutrolliert worden sollen; deun es isl crwiesen, daB Arbeitskr.lfte fOr
weniger wichtige Arheitcn augctordcrt wurrlen. wndurch wichtige Auf
g:J1len uncrledigt hlieben. Es isl offcnkundig nol\\"l'ndig, cine Knutrulle
flhl'" die riehtigc Vcrwcnduuj; del' Arhei tsk r.ift« in dcn' Bctriehen nus
zuuhen. 1m groj.lell kUllll ' jeilocl: die F/'I/Yc tier Arllcilskrt'illc rwr durcli
cine grojJ:::iigige berulliclie Scll/IllIllg gelc'isl lUerdcll,

Wie ernst rliese Fruge YOI' uns siehl. zeigl die Tutsnche, daB in del'
sowjetischcn Bcsutzungszone :l21000 weiblicheu nn;..:elernh'n Arhcitc
rinnen ;,;, 000 ~elel'l1l .-\ rhciterinneu gl'gt·niihl'rslt'hl'n . Dus isl ein
schlechtes Verhnltnis. Wic llllzlll:inglich angenhlieklich die Bt"·nfsanshil·
dung ist, beweist die Tutsache, dal3 von 1118l.ehrIingen des Hezi rk s Halle
~11'I'St'hul'g 2(; Prozent dit' Lehrahschlul3prlifun~ nk-ht llt'sl:IIHIt'n hnhen. In
)-,;dlcn, wo aile technisclu-n Vornussetzunucu zur ,\ nshiltlung \'0/1 Lehr
Iingen vnrhnnrlcn sind. wie auf den \\'t'rflen yon Iloilzenhurg, Hostock.
Wismar und Strnlsund. fl'hll es an gl'eignelcn Lnlerkuuftsmoglichkeiten
WI' die Jugend. Oil' Partei lllul3 diesel' forage grul3ere .xulmcrksnmkoit
zuwendcn.

Deshulb trelcn wir dafn r ein, IhlB m(j.glichsl bald cin Ilerufs
nusbildungsgesetz erlussen wi I'll unrl dal3 d:lrch Aushuu der hisherigen
Bcrufssrhulen, durch Scilaffllllfl VOll lJall/ssdllllcll her den Itlr/(J~.~cI91'tICII

Bciriebcn utul sOIlJ]cliscll/'n AI..llen!J('sc/I.~cllll/len SOI/IIC durcli I'erl>t'sse·
ruuo tier LchrlinfJslJllsbiltlllll!l in tlfIIll'l'ell (;ClIJcrl't'lJell'Ie/1Cll die II e 1':1 11

hildung yon gelcrutcn Arheilskr:iI'len hest'hlellnigl wil'd. (Beif:dl.) Diesl'
}\crllfsaushildung soli das \wilere Sintliulll fiihigl'r .Ingendlicher ill
Spt'zialschull'lI und in ocr Tl'chllisC'lwn Ilochschull' ge\\'iihl'leisll'n. I>amil
sollen den Jugcnulichen aile Allfsliegsllluglichkl'ilen gesicherl weroen,



Gcnosse Wilhclm Picek hat in scincm Bcricht schon darauf hin
gcwicsen, da!:} wir uns besondcrs um die Umsicdler sorgcn miissen. IIeule
gibt es noch viele Umsicdlcr, die nul' provisorisch untergebracht sind.
Uuter dcm Einflu/3 eincr Ieindlichcn Propaganda wurden hci manchcn
yon ihnen falsehe Hoffnungen auf Iluckkehr in ihrc Iruhere Ileimat
erwcckt. Die bcsie IIilfe fiir die Unisicdter beslelit durin, ihllell ihr
jcl::iflcS lVohngclJiel cu ciner nCIlCIl llciuuit ::ll machen. (Zustimmung.)
Deshalb is! cs notwendig, da/3 YOI' allcm in Mecklenburg, in Branden
burg und in Sachscn-Anhalt bci der Unlcrbringung del' Umsicdler in
\Yohnstiiltcn cine welt gl'o/3el'e lIilfc gewalut wird, da/3 man sich
mehr darum bemuht, vorhandenc Wohnsnittcn zu rcparicrcn und neue
zu bauen, Die nicht voll nrbcitsfuhigcn Umsicdler konncn durch Schal
fung yon Produktivgcnosscnschaltcn an del' Versorgung dcr Bevdlke
rung teilnehmen und dadurch ihren Lcbensunlcrhalt voll vcrdiencn.
Dazu ist aher notwendig cine hohcrc Untcrstutzung yon sci ten der Vcr
waltungsorgune in den Krcisen und in den Sladtcn.

f,ebendige Demokl'alie

Dic Losung dcr grofscn Aulgabcn des Ncuaulbnus kann nul' ge
llngcn, wenn aile Kriifle des Volkes zur ~Iilarbeit herangezogen werdcn,
wenn alle Krflfte des Volkes milhelfcn, Fehler uud Schwachen auf
zudecken, wenn sic Vorschliige darilr rnachcn, wie cs bessel' geht,
\\'iihrelld in den Landern del' sowjctischen Besatzungszone auf dicsern
Gebiet groae Fortschritte Zll verzcichncn sind, kann man das yon del'
Hauptstadt Deutschlands, yon Berlin, noeh niehl sagcn, In del' Haupt
stadt Deutschlands worden die dcmokratischen Grundsutze noeh nicht
nngewandt, obwohl die Mehrheit yon Sozialdcmokraten und Ab
gcordneten der Sozialistischcn Einhcilspartci Deutschlnnds die :\lOglich
keit hiilte, aile dcmokratischen Forderungcn. aile Forrlcrungcn, die den
Interessen des werktutigcn Volkes cntsprcchen, durchzusctzen,

Wortlm gehl der Kampl in Berlin?

Irn gcsamtdeutschcn Plan haben die demokratischcn Krftfle in Bel"
lin - del' Hauptstadt Deutschlands - cine besonders grone Verant
wortuug, Die Zukunft Bcrlins als Ilauptstadt hnngt davon ab, ob die
heiden Arbciterpnrtcicn gemeinsam den Kampf Iiihrcn und del' Demo
kratie zum Siege verhcllcn, Del' grundlcgcnde Fchler ciniger politischer
Fuhrer in Berlin besteht durin, da/3 sic Berlin sozusagen als cine Enklave
den wesl lichcn Besatzungszoncn anschlic/3cn wollcn. Einer del' sozial
dcmokratischen Fuhrer in Berlin erkliirle am 11.September auf einer



SPD-KuIlll gejmn g in \Yilmersdorf: "Die Verbindungslinie nach Helmstcdt
isl d ie Na hclschn ur, di e Berlin mit dcrn wcstlichcn Vntcrland vcrbindet."
Vas h eW!, Iu r gcwiss c Xlit glicdcr del' sozia ldcmokrn tisch cn Ffihrung gibt

·es kcin dc utschcs Vut crland mehr, souder n nur noch ein bizonesischcs.
Iii d iescm Gcls le hal di e soz inldcm ok rati sche Fuhrung die Zersplittcrung
Berlins in Gcm cindcvcrwnltungcn miL Gcmcindcrat und Gcmcindcnmt gc
Iordcrt. Vic .\ ufs p li Lt e r ung Berlins in 20 Gemcinden bedeutel doch nichts
andc res, a ls die Sckiorctuuirtscluiit lIoch durcli den Gcmeiiulcparlikula
riSllllIS :;:11 crgiill:::en.

Irn Gpgensalz zu die sel' Auf'Iassung del' Vcrtreter del' CDU und del'
Soziuld cm ok r nti c spr cch cn wir die Hoffnung mIS, (laB die Mchrhcit del'
Berliner Bcv olkcrung WI' cine einheilliche dcmokratische Ordnung
k.unplt, damit Berlin selbs t di e Bedingungen schaf'lt, 11111 seine Rolle als
Il cich shauptst adt au suben zu kounen. (Beifall.)

Di e bcsscrc Vcrsorgung del' Berliner Bcvulkcrung crlordert eine
ciuhc i tlichc \Yirt sehafl sp<;itik. Die Berliner Stadtverwaltung mufs sich
bcwufi] sc in, daB Berlin nichl cwig die Lebcnsmittclzutcilungcn auf An
wcisung del' AIlii erten Kormn andantur erhaltcn kann. (Schr wahrl) Es
wi r d die Zeit kornm cn, wo die Bcrliuer Stadtverwaltung selbst norrnnle
\Yirt sehaft sb ezi ehungen mit a ll en Gebieten herstellen mufl. Statt jetzt
sc ho n diose \Yirtsch aftsbeziehungen zu entwiekeln, damit die Vcrsorgung
del' Berliner' Bcvolkcr -ung verbcsscrt wird, hat del' gegenwartlgc Stadl
ru t Iur \Yirtschaflsfragen sieh in vollstandigc Abhanglgkclt yon der
Zwei zonen -Yerwallun gsbiirokratie in "linden begeben. Stall eine Wirt
sc hnl' tsp la n ung in Berlin du rchzuluhren und selbstandige Wirtschafts
beziehungen durch Austausch vors-Erzcugnisscn del' Elcktroindustrie
gegen Leb casmittcl zu orgnnisicrcn, lei slet del' sozialdernokratische
S tad tra t d agc gen noch immcr Widcrstand. Das zeigt, wie wenig un
abhiing ig di e. soz in ldc mokra tisch cn Stadtriite sind. \\' i\re es nicht besser,
w eni gcr nach Mindeu zu reisen und sich mchr Ulll die Wirtschaftspotttik
zu kiunmorn ? (L ebhaftc Zustimmung.)

Das Versagcn del soz ia ldemokr a tisch en Fuhrung im Magistr-at ent
spr ing t ih rem I3estrehen, sich d en Wunschcn des rccht cn Flugels der
CD U lind der LDP a nz up assc n, Dcshalb ist die Lage in del' Enteignung
del' Kon zcrne cine so lch e, daB die Konzeruhcrren yon Siemens lind
AEG und yon a ndc re n Konzernen auf CDU lind LDP drucken, und diese
bringen d ie soz ia ldcmokra tisc h c Fuhrung zur Nachgicbigkeit. Darauf isl
es zuruck zufulu-cn, daB es hi s h eute ill Berlin noch kcine Liste del'
Bclricb e gib t, die del' Enteignung untcrlicgen mus sen, Allgemeines Ge
r cd e ubcr Soziall si crung nutzt nichts. Nolurctidio is I, daj3 die Fiilirunq
d er beid en Al'beil cl'pal'leien Il/ld d el' Geurerkscliaiten sicli ii/'eI' die Lisle
del' B etriebe oersliuuliqcn, die :;:/1 enlcigncn sind.
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D:1S nfichsl c i. I also die Slcllunguahmc del' Belril'hslll'h'!!sl'lwflen,
Dinse solh-n cntschcidcn, ' 00 sic die Enteignung ihrcr Bcuicbc WI' not
,,'endig hulten.

:\Iil dem Kampf lim die Enleign\lng rler Konzcrnc und Krirgs
vcrhrecherhcl rit-hc in Berlin isl unmittclhar die Frage del' ki"lnfligen
Sladln'rfass\lng verhundcu. Wir sprcchen die lIoffnung nus, dail die
Frechlu-itcn dcr Konzcruhcrrcn unc! dcr Xuzistcu im Westrn J;erlins
die soziuldcmnkrntischcn Gcnosscn duvon iHJl'rzeugcn, (1:1il cs Hot\\'endig
isl, in rlcr StudtvetIassum; ausdrficklich die Enteignung del' lklrichl'
der Kouzcrne und KriegsyerlJreehrr auszusprcchc n lind ji-de nnzistisch«.
rassistische und milit.uistischc Bl'tiiligung durch die \"erl'assl:ng zu ver-
hiclcn. '

\\" ,' nn rlic Sozlnldcmokrn tie sich fiil' (lie Dcmokrntie crk lii rt , dunn
Illi', ;.:e sic .nuh das Sladlparl:lIl11'n l uls huchste Ki'>rpl'rsl'h:lfl .uu -rkcnncn
und sich d:i1'IIl' ei lN'lzen, ,clail \"er\\':l!lung lin d J us tiz nul' uusluhrcud«
Or gan!' de l' rlt-mok ruti sr buu (;('se lzgeIJllng del' Sladln'rol'tllll'II'nye l's:II11 Ill'
lun g si nd, Sovicl zur Lage in Berlin,

lIle Relleullln!J der demekratlsihen Org:Jne lind !ler \'olkskonll'olle '

In hezug auf (lie dr-mok r.uischr-u Aufgahen in del' sowjctlschcn Ill"
sntzuugsxn ne moch tc ich lir-rvorhchcu, (lail die n.ichs tc ,\ufgahe durin
hcsu-ht , die rlemokrutischcn Kr iil'tc aus dcm Volk zur Xli turlx-it in del'
Vcrwu ltung lind in den .\ussehi'lss('n hcranzuziehcu, die die Volks
kontroJlc yon \\"irlschaft uncl Vcrwnl tung nunmehr pruktisch durch
Iuhrr-n . Nur rlurch cine :\Iil\yirkung del' Hevolkcruug, nul' mil lI ilfe del'
Volkskontrn lle wirrl es m,',glieh scin, (: 1 Stnutsupp.u -at yon Snhotcurcn
ZlI s.iubrru . die .\gr:lITcfol'lll, die Iudustricrclorm, die Schulrcforrn und
die .lustiz r.-Inrm mit EI'j'olg wciterzuluhrcn uncI zu vollcnrlcn.

]),,1' Stant snpparat hat rlurch die Siiuhcrung yon Iaschistischcn Ele
meulcu nnrl die . \usi'l!lllll ,~ rlrr \\'ic'htigsteu Funktiouen durcli i'l!lerzeugle
i\ nlifasch i, l,'n unel Dcmokr.rtcn eincn neuen Charukter bckommcn. Die
Funktionru el,'r SI:I:llsn'n\':dtuug sind auch umlnnureiclu-r ge\\'ol'deu,
\Yek he !\icsenaufgahcll siuel zu crf'ullcn. till] dic regelllliiilige Lcbcus
rnill"'l'l'rsol'gun ,g su-hcrzustclk-n, llrcnustof'le zu bcsc hnlfcn, d ie Wir t
sehal'lsp"-I/Ie dUl'chzufi'lhl'ell und dell Arhcitcrn unrl Hauern, den L in
sici llcru uurl nOI:IIH'n,~esehiidigten ZlI hclle u, \\"0 cs nu l' rnuglich isl!

Abe l' die l:ii ro!;r a lil' l - wi« ] del' cinc oder andere suucn. Ja, es
gil, l ci ne Hurok r.uie uurh in del' schlcch tr- n Bedeut ung ell'S \\"orl es, .lcder
vcrst cht uu sch wc r - da, is l uuch noch ci n i'lbri ggebli ehcn es Stuck nus
d i-m To llh uus des l l itl e rk rk -gcs -, d:lf3 di e He\\'il'lsl'h :ll'lullg Ias t a ller
\\' :ll'en, des \ \ 'oh nraullls, die soziu lc Fi'lrsol'ge us\\" l'iUl'1l g rofk n Hi'll'o-
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hcl rieh in ganz Deutschland nolwendig mnchen. Niemand kunnle ver
untworteu, ihn von heule auf morgen verschwinden zu lassen . !eh glnube
jcdoch, es ist an del' ZeiI, mil hurnkratischen Auswuchsen in unseren
neuen Selbstverwulluugen und Wlrtschnftseinrichtungen energisch
SehluB zu machcn. (Beilall.) Ich mochte yon diesel' Stelle nus allen
Pr:hidenlen del' Zcntrnlvcrwalluugcn und den verantwnrtllchen Leitern
in Sliielten, Ccmeindcn usw. den Vorschlag machen, yon sich aus und
viclleicht im Wcttbcwerb miteinnnder einen - naliirlich Iriedlichen 
Fcldzug gegen burokratischc Erscheinungen in dell ihnen unterstellten
:i.mtern solnnge durchzufuhren, his die Stcine des ' AnsloBes ver
schwundcn sino, Das much te ich ganz besonders fiir die :i.m[er mit
groBl'm Publikumsverkehr vorschlugen, um unsercn lluuslruuen und
Sozialrenlnem dus an sich schon schwcre Leben zu erleichtcrn, Man
gehe auch endlich duzu uher, dns Formularwcscn oder besser -unwesen
zu verclnlachcn, es eiuzusclu'Ilnkcn. (Sehr richlig! Beifal!.) Dabei sollie
man die einfachen Lcule nus dcm Yolk mit heranziehen, auf ihre Yor
schliige hiiren und sie ZlI chrcnumtlicher Arbeit ausporncnrvor nllem
hei dell Erualu-nngsnusschussen, damil Schlangen schneller nbgewiekelt
worden und Bczugschciue ohne ein ermudcndes Iliudernisrcnnen durch
ein Dulzend Bures erhaltlich sind, (Erucute Zustinunung.)

Es isl also noeh vielcs zu vcrbcsscrn. IIcule arbeitcn friihere Ver
wnltungsangestcllte, die hestimmlc Sachkenutnissc haben, mil neuen
Vcrwaltungsangcstclltcn zusauimen, die zuvcrlussige Antif'aschistcn sind.
Die crstcrcn musscn sich bemuhen, besscre Demokrnten zu wcrden als
bisher, die lelzleren miissen gule Vcrwaltunusluclileute im neuen demo
kratischen Sinne worden. Leider ist cs Tatsache, daB sich hiillfig der
Formnllsmus del' allen Fuchlcule auch auf die Antifnschistcn iiberlriig[.
Munch schlechtc Ccwohnhcit des allen preunischcn Verwnltungsnppnrates
wirkt noeh fort.

lis uiird noch ::11 Vlel ucrordnel Ilnd =11 wenig lebcndig gcleilet.
(Beifall.)

Del' Angestcllle unscres neucn demokratischcn Slaates darf kein
ncutralcr, iiber den politischcn Ereignissen stehender Biirukrut sein, Wie
soil nach dcm Chaos, das uns das Hitlerregime zuruckgclasscn hal, cine
neue Ordnung zustnude kommcn, wenn nicht die :\Iiinncr, <lie in den
vernntwnrtlichcn Fuuktionen des Stuates [[Ilig sind, <lie Fiihigk('il ent
wickeln, die Deiuokrulic lagliiglirh lebendig durchzuliihreu und enl
schlosscn gegen alle Feinde del' dcmokratischen Ordnung zu kiimpl'en ?
(Beifal!.) Del' SI(/alsll1l!71·:~lellle. del' niehl l>ei seillrr (iif/lichen :1. l' l> ci ( lIIil
hilfl. die Be/lDll;efllnf/ nlIf=lIkliil'cn. (,cl'iichle dn ft'indlichrn Propn
fjllt',dll ::11 IlIiderler/I'1l IlIld die Qllellt'n dicst'l' (;('rrichlt~ Illlf:::wleckcll, /11'1'

dien( Ilich( dic fhr/" In IJcl'Cln(,lIol'llicher Fllnl;(ion :::11 sll'l1('/1 (SI ~I,.kt'r

l3eif.dl.)



\Yiihl'end CrlihC'1' del' Vcrwallungsbcnmle seine .\uCgabe darin sah,
das Aile zn erhaltcn und lIUI' dus zu lun, was ihm die Paragrnphcn
vorschriebcn, hestelu die ,Iufuabe des ,1ngcsldlten in del' hellligen
\'erwultllllf] durin, 11l11:uurbeilen lin del' Geslaltung cincr m'ncn
Urduuno, l.onstrnutiue \'orschliige :u nIllchcn untl die ll'iderslc'inde
1J1'{JI'n den Fortscliritt :u iibenvindcn. Das crtordert fl'il' jcdcu
eiuzclncn cine grol3e Sclbstcrzichung, aber" auch cine bessere
Schuluug ill den Vcrwaltungsautgabcn.

Die Schulung mul3 sich zum Ziele sci zen, allc Vcrwaltungsangestcllten
zu gutcn Fachleuten und iiberzeugtcn Demokrutcn und zu yolks
vcrhundencn Menschen zu machen, dcren oberster Lcitsatz des l landclns
lst: ,\lies durcli des 1'011.", alles [iir das 1'0It: ! (Lebhalter BciCall.)

Am AnCang glaubten manche, Dcmokrutie bcdcute die Konxcntranon
del' ganzen Tiitigkcit auf die Beratungen in den Parlamcntcu. Zwcifcllos
erfordert die Geselzgehung eine sorgfiillige Arbeit ; ebcnso wichtig isl
jedoch, die dcmokratischen Kriifte im Volke ZUI' Durchf'nhrung del' Ge
seize heranzuzichcn und die Konlrolle del' Vcrwaltung durch das Volk
zu vcrwirklichen. Diese bliuirbei! und li.onlrolle durcli das roll.' isl die
Grundbcditujuriq, urn cin ncues lIerhii/lllls zwischen I'erwaltung lllU}

roll." :u sclwffen.
Die aile traditionclle Klufl zwischen Volk und Staatsvcrwaltung

mul3 endlich bcscitigt wcrden. Manche Vcrtrctcr del' allen Ordnung
Iurchten die Tiiligkeil ehrenamtlicher Mitarbeiter bei del' Verwaltung,
aber so muncher Verwaltungsangestctlte kann dadurch elngespart
werdcn. Wiedel gutc Vorschlage sind nichl schon yon ehrennmtlichen
Mitnrbeltern in den verschicdencn Ausschusscn gekommen? Man kann
heute schon sagcn, dal3 sich bei del' Brennstoffversorgung Cftr den Winter
Brcnnstoliausschiissc in den Kreisen und Gemeinden bewuhrt habcn, du
sic cine grol3e Iuitiutive ent lalteten, UIl1 die Schwicrigkeiten zu tiber
wrnden, damit alle Itcserven ihres Kreiscs ausgcnutzt worden, glcich
giHtig, ob cs sich urn Torf, Holz oder Rohkohle handelt,

Die ErnclhrungsclIIsschiisse haben cine wichtige Aulgabe bel del'
Kontrollc del' Erfiilluug des Ablielcrungssolls und bei del' Lebensrnittel
kartcnzutcilung zu crlullen.

Die \'erl."ehrsllussehiisse bei den Landtagcn, dencn neben Ab
geordneten Vertreter del' Gewerkschaften, del' Bctricbe und Fachlcute
aus del' Vcrkchrsverwnltung angchoren, haben viel gctan, UIl1 die uri
geheuren Verkehrssch wierigkeiten wahrend des vorigen Winters zu
uberwindcn.

Das Neue an diesen Ausschiissen sind ihre hnlbarntlichen Funktionen,
Ihnen gehoren be\1I1 Krcislag cinige ,~bgeordncle, aber auch erCahrene
Funktionare aus den Gewcrkschalteu, del' Vcreinigung del' gegenseltlgen
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Bnucrnhllfc und l~en Mnsscnorganlsationcn sowie Fachleute an. Die
Tiitigkeit del' Ausschusse is! zugleich ein Snick Volkskontrolle. In del'
Ccmcindc worden vielc Autgaben, die hisher yon Vcrwaltungsangcstclltcn
crledigt wurden, durch lIcranziehung von ehrcnamtlichcn ' Milarbcitcrn
zur Xliturhcit bci del' Organisation des Flurschutzcs, im Gcsundhcits
dicnst, hci del' Scuchenbckamplung, hci del' Ausgabc von Lehcnsmittcl
kurten usw, erledigt.

Damit werdcn die Verwaltungsdicnststellen cntlastct, neue Kriifte
zur Arbcit herangezogen und die Vcrwaltungsangestcllten zugleieh ver
anlufst, stiindig gcwisscnhalt zu arbciten: dcnn sic musscn mit del' Nach
priifung <lurch den betreffenden Ausschufl rechncn. Auf dicscm Wege
ist cs lcichlcr, reehtzeilig Fchlcr in del' Vcrwaltung odcr Korruptions
Ialle aulzudccken und zu vcrhindcrn.

Wenn .in letztcr Zeit wicdcrholl die Frngc gestellt wurdc, all Mit
glieder friiherer nnzistischer Orgnnlsntioucn in del' Verwaltung nrhcitcn
konncn, so anlwortcn wir, dal3 die \\"jedercinsctzung in aile Funklioncn
nich t muglich ist, dal3 abcr in den Xlassenorgnnisutioncn jcdrm die
~liiglichkeil gegeben wird, sich demokrntisch zu hcwiihrcn. Die Massen-,
organisatipncn worden dunn bcst.itigcn, wcr gcniigend Errahrung hat
und vcrtraucnswtu-dig .genug ist, \1111 auch wichtigcre Fuuktioncn aus
ubcn zu konncn. Wiihrend in del' cnglischcn und amcrik :lnischcn Be
satzungszouc die aile Vcrwaltuugshurokrntic hcrrscht, die zunr' 'I'cil
lchcnslanglich eingeselzt ist, wahrcud in diescn Hcsntzungszonen durch
den Zweizonen- \Virtschaflsral das dcmokrnlische Beslimlllungsreeht des
Volkcs wcitgchcnd ausgcschaltct wurdc, k.unplen wir urn die Sclwl'fllng
eincr neuen dcmokratischcn Staatsvcrwultuug, in del' die beslcn Kriifte
nus dcm Volkc milarbciteu und die uumittclbnr dcr Kcutrollc des Volkes
unterstellt ist.

Gestattct in diescm Zusnmmcnhang ein \\'01'1 WI' Nocluuu clisircu;«,
Friihcr kamcn die leitenden Staatsaugcstclltcn yon del' Univcrsit.it. .\ nch
heule hrauchcn wir cinen akndcmischen Nachwuchs, EI' soil jcdoch vo r
nllcm nus den nrbeitendcn Schichtcn hervorgchcn, (Lcbhnftcr Beifal!.)
Von dicsem Gesichtspunkt nus haltcn wir die soziale Zusammensetzung
del' Studcntcnschalt an den Univcrsit.itcn Iiit' unbclricdigcnd. An del'
Univcrsitiit Il nlle zum Beispiel studiercn nul' 8,7 Prozeut Arbeiter,
1(;,7 Prozcnt ,\ nges lell te, :l:"l l'rozen! Sohnc und Tochter ' Iruhcre r _Be
muter und 2S,B Prozcnt Suhne uurl -T ueh le r dcr Iutelligcriz. .\n del'
Univcrsit.it Jcna studicrcn 21/) Prozcnt Arbeitcrstudcntcn, an del' Lui
versit.it Leipzig 27,3 Prozcut.

Mil' schcint, es ist notwcndig, cine griil3ere Anzahl Jugcndlichcr nus
Arbcitcrkrciscn Iu r dns L'ni vc rsi lii lsstudi um vorzuhcrcitcn. (Ifl'ifall.)
Viele Studcnrcn gluubcn, dal3 l'S geni'lgl, wenn sic sieh ihrl'm 1"aeh-
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sludium widmcn. Das bcdeutet jcdoch, die Aulgaben der Univcrsitut zu
eng schell. Aus der l'nin'rsiliil so llcn nicht Studcntcn licrvo rucheu, die
ncute die dcmukr.uische Ordnung hinnchmen, ohne 'i n nc r lich ubcrzcuut
ZlI sein. l l eute IWI die studicrende Jugcnd alle :'Iliiglichkeiten ZUI' Ircir-n
Entwicklung ihrer Fahigkeilen. Dazu gchort abel' nicht nur die Er
werbung yon Fachkr-nntnisscn, sondern auch cine dcmokratischo Chcr
zcugung, (Starker Belfull .)

Demokrat:sme RimIerund werdendes Relltl

Diese Frage der dcrnok rutischen Cbcrzcugung scheint mir besonders
wirhtig fiir die .Iustiz zu sein. (Sehr gutl) Fiir den demokrutischen ! 'eu
nufhan' gewinnt ncbcn der Verwaltungsreforrn die Justizrclorm cine be
souderc Bedeutung, In den Landesverfassungcn del" sowjctischcn 13e
satzungszone sind grundlegende Hichllinien Itir die demokralische Justiz
reform enthaltcn. Die Justiz soil unabhiingig sein, jedoch nur im Hahrnen
der dcmokratischcn Gesetzgebung. Den Hich lern aus dcm Volke, die sich
in Vulksri ch lcrlphq~iingcn die notwcndigcn Fachkcnntuisse angceignct
habcn, ist der Aufslicg in die hochstcn Juslizfunklionen gewahrleistct.
V'ie Dbcrg:lbe der Verantwortung fiir die Aburteilung ' dcr Kricgs
verbrcchcr und anderer Vcrbrcchen an die Justizbehortlcn wird zcigcn,
wie wr-it die Dcmokratisierung der Jusliz lortgcschrittcn ist, wie weit
die Richter die Verbrecher gegen die Menschlichkeit cntsprcchend dern
Willen des Volkes aburteilcn werdcn. .

Scil dcm Sturz der Ilitlcrhcrrschaft sind licfgehende Vcranderungcn
in der gcscllsclialtllchon Ordnung erfolgt, die sich auch auf die Rcchts
ordnung ausgewirkt haben. Auf vcrfussuugsmatrigem Wcgc wurden die
mouopolistischcn Organisationcn verboten, die Bctricbe der Konzeru
hcrren, Kriegsvci-brecher und ak tiven Nazis. der Boden del' Grotsgrund
hcsitzcr iibcr 100 Hck tar und dcr aktivcn Nazis cnteignet und das Recht
auf Arhcit, l3ildung und Erholung gesetzlich gcsichert. III eiller so/chell
Zci! ticloebcndcr \'criillderungcn k6llllen die Ricliter an die L6sUllg
del' Rcclitsiraocn niclil [ortnol licrunqeiicn. (Sehr rich~ig!) Ein neues
dcmokrutisches Recht is! im Werden, und jede Gerichtsvcrhundlung soIl
unler deru Gesetz des wordenden Hechts stehen. War Iruhcr die Justiz
dcr \"rlchler del' allen Ordnung, die Sliitze des autoritfu-en ruili tn risti
schcu Staatsapparntcs, so ist es hcutc ihre Auf'gabc, cine neue demo
kratische Geselzlichkeit zu schaffen. IIat Iriihcr das dcutsche Itcichs
gericht die Iaschistischen t\!achenschaflendurch seine Thcorie vorn
Srantsnotstnnd lcgalisiert und die Grundrcchte del" Burger auf Befchl
Hillers aufser Kraft gcsetzt, so versuchen jetzt noch manche Juristen,
dir-sclbc rcnktionure Justiz zu rcstauricrcn lind ihr wi('(]p!' cinp mnB
gl'bende ;\[achlstcllung iill Sl:lnle einZUl'iilllT1<'n
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Tn del' cnglischcn Bcsatzungszone sind noch iO Prozcnt del' allen
Ilichtcr und Stnatsauwullc chemaligc Nazis, und viele andere brauchtcn
sich als Dcutschnutionnlc und Slahlhelmcr nicht erst in del' Hitlcrpartci
zu orgauisiercn: sic warcn schon immer Mililaristcn und Impcrialistcn.
(Schr gut ')

~Ian unicrstclle uns nichl, daB wir etwa die Unabhangigkcit del'
Justiz beseiligen wnllcn, abel' wir Iordcrn, daB die Gerichte die Ver
Iassung unrl die Gesctze des Parlumcnts als Recht anerkcnnen und ihrer
Ilcchtsprcchung zugrunde legcn.

Den Grllnusu/z del' Unl/bse/:barJ..:eil del' Richter I.:unnen !Vir nicht
crncucrn. Die Unahsctzbarkeit ist ein Privilcg, das durch nichts gerccht
ferligt ist, das viclmchr del' gefiihrliehen Tcndenz dicnt, die Justiz zu
ci'ncm Staat im Stante zu machcn, sic polilisch vom Volke unabhiingig
zu machcn, r.u ciner sichcrcn ~larhl gegen den Willen der Yolks- .
vcrlrctung. Ocr Richter hingcgcn, del' in seiner Itcchtsprcchung ganz
auf dcm Boden del' dcrnokratischcn Inleresscn des Volkes sIehl, braucht
nicht die Fnrderung seiner Uunbsctzbarkcit zu crhehcn (Schr richtigl),
denu das Volk wird zu ihm Vertraucn hahcn. (Lcbhalte Zuslimrnung.)"
:'\"ir sprcchcn die Erwartung nus, daB ltichtcr aus dcm Volke in gru!3erer
Zahl als bisher hcrangcschult wcrdcn, und wir sprcchcn gleichzeilig
die Erwartung aus, daB die Jusliz dcruokratisch unrl volksvcrbunden
wird, daB sic die Bestimmungcn unserer Vcrfassungen im dernokra
lisehen Geiste an wendel und an del' Entwicklung cines Iortschrittlichen
dcmokrntischcn Ilcchtcs mitarbcitet, dus bcispiclgchcnd Iur gunz
Deutschland scin ruoge. .

Die sowjetisdIe Besalzungszone - ein Bauplalz
Tell komme zum Schlun. IObue Zweifel haben wir bedcutende Fort

schrille zu vcrzcichncn. Kann man abel' sagcn, daB bei uns in del'
sowjctischcn Besatzungszonc <Illes in hester Ordnung ist? Xcin, ieh
dcnke nicht, Die sowjetischc Bcsatzungszonc isl ein Buuplatz.•\nf n~u

pliitzcn aber gehl es nicht paradicsisch zu. (I1eilere Zuslimmung.) Wohl
hubert wir fesle Fundamcntc cincr neucn dcmckratischen Ordnung, gc
lcgt und auch cine vcrnunltigc Wirtschaftsplanung cingclci tct, abel' mil
dcm Funktiouiercn hnpcrt es nodi. Erklarungcn dafiu- gi~l es vicle 
die Kricgszcrstorungcn, die sogenannte ~langcllage auf fast allen Ge
bictcn, die Ersetzung aILeI', ahcr reuktioruucr Fachlcute durch neue
nntifnschistische ~Iiinner und Frauen usw, -, doch diirfen dicsc odcr
jcne Grundc kcine Entschuldigungcn sein. Die ncuen Sclbstverwaltungcn
lind Wirtschaftsstellcn nrbcitcn hell Ie schon bessel' als \'01' cincm .Jahr.
aher noch nidI! gill grnllg. Die nellcn Selhsl\'crwalLllngrn lind Wirt
schaftsslcllen Il1 ibscn wcitCI' forlseh ri lllieh enl \\'ickclL wcrdcn. Kl'lIe
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F uchlculc sino in diesel' Zeit ciner anstrcngcndcn Lchrc h crn ngcwachscn.
Die neue dcmokrati schc Orrlnung geht un scrcm Yolk Ian :' ' a m iu Fl ei sch
UIH1 l3lul ub er. Das sind die positivcn Sciten, die urn so hoher un zu
sch lagc n sind, nls wir cs tat siich lich crsuualig, wcn igstcus in c iu cm Teil
Dcutschlunds, mit ncucn Forrncn uud xlethodcn zu lun hnbcn , die be
wufl! den prcunisch-dcutschcn Bcamtenmilituri smus zurhrochcn und d ,IS
nul' auf Profit bcdachtc l-rclbcutcrunwcsen in eincr Ial sch vc rst andcncu
.Jrcicn .\Yir lsch a fr ' uhcrwundcn habcn,

Wir sino fill' Ireie \y'irl schaft, namlich frei yon dcncn, die <IUS ihr
cin In strument a uss c h licfslich personlicher Bcreichcrung niachcn UIlU

dcm Volke die Krisen hcschcrcn (Bcifn ll), dem St aat a be l' di e Kosten
fell' die sozialcn Opfer ihrer "Freiheil" d es Pro litem uchcns trngcn la ssen.
Wir sind fiir die Bef'rciung d el' Wirtsch af't yon dcncn, die )ederzci l a uch
bcrcit sind, w cnn ih re Prof'i te sinkcn, e inc n Kl'ieg zu c n tlcssc ln . d .uni t
ihrc Profile wieder st ei gcn. Diose ltctrciung dcr \\'irt sch aft m ucht den
Ilcgriff d el' Volkswirtschal l uhcrhuupt erst zu cil~er Rcalit .it.

Ich glaube i m Narncn aller Zll sprcchcn, wcnn ich den Frauen unrl
Jliinnern of'Icnt lich dankc, die in den Vcrwaltungcn, in \Yirlschaft und
in den vcrschicdcncn Orguni satioucn scit nunmchr ubcr zwci Juh rcn
die auf den crsten I31id undnnkbar crschcincnde Auf'gube e rf'u llc n, d us
schrcck liche Erhe des Hillel fuschismus im of'Ientlichcn Leb en zu liqui
dicren, unrl die durcn ihre pc rsonllchcn Lci stungcn di e neue Ordnung
iib crhaupt erst erm uglk.ln hab cn. (Bcilall.) Diesc F r au en und ~I iinner

unscrcs Volkcs, ob sic nun h ohe Positi on en c dc r cinfnchc Vcrwnltungs
st cll cn inuch nh cn lind die pul i lisch in a lle n Pu r teicn hc lu-inuue t ode r
p artcilos sind, vcrdicncn den 'Da n k un scres Vol kcs. Da zu ge ho r l a uc h
unscre neue Volk spo lizci, die es besondcrs sch w e r hal.

Allc diese Mcnschcn, so w eit sic ihre PlIicht und uoch c lwas mehr
tun, lim die Dcmokratic zu Icstigcn, sollen wi sscn, da!3 un scrc Partci zu
ihnen hiil! lind ihneu, \YO imrncr notwcndi g, hcllcn wird, (Lcbhaltcr

Beifal!.)

Mauch c Lcute bchuupt cn, die SEU konnc a llcs . Dus Iriff! nicht zu,
( l lcitcrkcit .) .vhc r w uhr isl, d an sieh di e Soziulistisch c Ei nhcits purtc i
Dcut schl und s llll1 di e gesa m le n l nt crcsscn des Volkcs sorg t. (Sch r gu t ~)

Wir konncn kcinc Kiilll'k al a st r ophen lind a uc h kcinc l lit zck ara strophcn
ubwcndcn,' a be l' wir w oll cu a llcs tun, d .unit rlcr Bod en intcn sivcr beb nut
wird , d.ami! di e Bc tri cb c m chr prod uzien'nulld a liI'S gerec h t yc rlcilt win!.

E s kallll fi'lr aile demoknlli schen # Kriille l1ur cine Lo sllng ge he n ,
lim be ssel' lehcn zu konnen : Jlchr prodllzicren, bessel' planen, gerechler

yerleil en! (Lebhaflcr Hciral!.)

In den z\\'ei .I;\h rc n d es ?\'euaufhall s h ab en di e Soziali sll'n del' so \\' je 
li seh cn Bcsatzllll gszolle hewie sen, da!3 sie s le ts beim 1 ' e ua ufb;\lI d el ' \'er-
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waltung, beim Aufhau in del' Wirlschaft wic hei del' Neugestaltung des
Schulwcscns das grol3e Zicl del' Fcstiguug unrl Entwicklung del' Demo
kratie vcrlolgcn, Was in Juhrzchntcn des Karnpfcs del' allen Arbeiter
bc\\'egung nicht gclang, rlns hat die Snzinlistischc Einheitspartci Deutsch
lands vollhracht. Sic hat die Fruge des Wcges zum Sozialismus be
antwortct und die Grundlagen zu ciner ncueu Orrlnung gelegt. Die
Sozinlistische Einheitspartei Dcutschlands zcigt dern ganzcn dcutschcn
Volke, wie die einige sozialistische Partci des wcrktutigcn Volkcs del'
Einiguru; aller Iortschrittlichcn rlcmokrati schcn Kriifte dient und damil
den cndgultigcn Sieg fiber alle Kriifle des Faschismusund del' Bcaktion
bcschlcunigt.

VoI'wiirts zu ncuer AI'bcit!

Vorwarts ZlI neuen Eriolyen!

Vorll'iirts zu einer besseren Zlllwnitl

Vorwiirts Zll einem sozialistisrlJcn lJclltsdJlilnll!

(Lang~hallendc sl iirrnische Bcilallskundgchungcn, die sich irnmcr
wicder crncucrn.)
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SCHLUSSWORT

Die SED muB zu elner Parlei neuen Typus werden

Genossinnen und Gel/os,enl

Dic Diskussion auf unscrcm Purteitagc hildelc die Fortselzung del'
Diskussion, die w;jhrend del' letztcn zwci Xlnuntc in allen Purtciorganl
sationcn lind in der Prcssc durchgcluhrt wurde. \Yenn wir nunmchr zur
Bcschlunlassung schreitcn, so tun wir das in dcm Bcwutstscin, daB dus,
was auf unscrcrn Parteitag beschlosscn wird, auch mil allcr Kraft zur,
Durehfiihrung gclangt. (Lebhafter Bcifnll.)

Dic Diskussion hal viele neue Momentc ergebcn. Ich mochte beson
del'S die Bcgrunung hcrvorhebcn, die die Gcnossen del' Belegsehafl Profen
:1I1S dcm Zeilz - Weil3enfclser Gebiel uns ubcrbracht habcn, III dieser
Hede bill dus Neue in unscrcr Arbeil ZUIll Ausdruck. Iller Ira len Ge
nosscn vor den Partcitug und erklarten: Die Bctricbsgruppe unserer
l'ar!ciorganisalion hal mitgcholfcu, die Produklion zu sleigern; bei uns
gibl es nul' einen geringen Arbeitsauslull; wir hahcn die Q'unliliil del'
I'roduktion crhoht. Vas lYC/le bcsiciii ill del' Erkcnnitiis, daft wir nach
Sc/W!!llIlg dcr GJ Illdlagen del' llr/len deniokratisclicn Ol'dll/lllg jetzi
1I11SCI'C gall:e l\ra{i doran] konzeniricrcn miissen, die Produklion in dCll
Beiriebcn :/1 sleigern, die uolkseigencn Bciriebe :u uorbiltllichcn Be
Il'ie/Jen :u machen. Es gill zu bcwciscn, daB in den volkscigcncn Be
lriebcn be ssel' gcarbeitct wird und daB die dcmokralische Wirtschafts
ordnung del' allen kapitalistischcn Wirtschaltsnnarchic uberlegcn isl.
(J3eif:t1I.)

In del' Landwirtsch nlt wo die Bodcnrclorm [ctzt heendel wirtl,
miisscu wir bcwciscn, daB die 1 'cubnuernbelriebe den Bodencrtrug
stciacrn und die Vichwirtschalt cntwickcln. Die Vcreiuigung del' gegen
seiligen Baucrnhille mun sich auf wirtschaltlichcm Gebiet uls die Iort
schrittlichste Organisation crwcisen, mil dcren IIilfe es gelingl, die land
wirtschaltliche Protluktion zu inlcnsivicrcn und zu erreichcn, daB die
Bcvolkcrung rnchr Brot und Lehcnsmi tiel hckornmt. Vas scheinl mil' das
Neue in der Entwicklung zu scin.

Die Grunrlaufgahen sind hicr in del' Diskussion yon den Kollcgcn
del' Bclcgschaft Profcn urrd vonrGcnossen \\'arnke, der libel' die Frngen
del' Landwlrtschaft sprach, dargclcgt worden, Es ist notwendig, her
vorzuhchcn, daB in del' sowjctischcn Bcsatzungszonc im wcscntliclu-n die
Grundlugcn del' dcmokrutischeu Ordnung geschulreu wurden uud uaB die
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nallfJlall{glluc 11lllll1lchr durin beslclil, dell Bciocis :11 crurillrJeIl, daj3 IIIllcr
dell Bcdiiujunqcn cillcr dctuokraiisclien "'irlscha{l tlcr .l1l{s chwllllrJ dcr
Landurirtscliujt, die Siciqeruno der Produkiion ill der Ituluslric utul cm e
gcrechle \'crleilllllg dcr crzcnqicn. ll'arcll qcsiclicrl ioird. Das .bed e u tc t
zugleich cine Wcitercutwicklung del' Arbcit unscrcr Pnrtciorganisation.
Die Diskussiori YOI' dcm Partcitru; hal schon gezeigl, daB wir auf dcm
\Vcge sind, cine Partci neucn Typus zu wcrrlcn. l m lctztcn Jahre sind
Funktio niu'c hcrnngcwachscn, die wirklicho Karupfer fiir einc Iortschritt
liche dcmok ratischc Orrlnung sind. lrir k()llllCll dic gI'ojJell Problctne nur
lUSCll, wellll llllscrc Portciiunl.iionarc lIlul Parlcimitoiicdcr :11 Parlei
arucilcrll ncucn Cliaroktcr« IP"I'dl'll, die cs vcrslchcn, mil del' notwcndi gcn
Sachkcnntnis die Arbcit in <:,': Industrio zu vcrbcssern, die cine Iort
schritlichc Landwirtschnftspolitik dnrchfuhrcn und zu gkich die Fiihigkeil
crwerbcn, die Fragcn del' Bevolkcrung uhcrzcugcnd zu hcantwortcn.
Unscre Genossen sollcn so tief. yon del' Lehre des Mru-xlsmus-Loui nlsmus
iUlerzeugt sein, daB sic in del' Lagc sind, crfolgrcich den Kampf gcgl'n
aile rcnk liouii ren Idcologicn, die yon aufscn in uuser Yolk hincingctragcu
worden, zu Iuhrcn, (Bci lall.) Xli t audercn \\'orlen: Del' Fuuktiou.u
neuen Typus muB die wisscnschaltlichc Lchrc des Mn rxismus so be
hcrrschcn lcrnen, daB cr gcgen die reaktiomircn Ideologien zu kiimpf'cu
verstcht, daB cr mithillt, auch die Ialschcn und rcaktion.u-cu .vulfussunucu,
die noch all Schulcn, Vcrwnltungsschulcn, sogar munchm al all Iloch
sehulcn vcrtrctcn worden, zu bcktimpfcn. Unscrc Partcifunktlounro
musscn alles tun, damil unscre [ortschriillichc ldeotoqic :lIm (;cllleillf/11l
dcr dcmokratisclicn Fllllkliolliirc ill del' \'crwullllIlg, ill dell GewcI'k
schaitcn utul ill den .l/asscllorgallisaliollcll iuird.

Ist es nicht auch notwcndig, daB das dcmokratische Sclbslbcwulit
scin bci manchcn unsercr Gcnosscn etwas vcrsuirkt wi rd '? 1st cs nicht
notwcndig, daB die Masson uusercr ~Ii lgliedel' noch mchr dnvon ubcr
zcug: wei-den, daB die dctnokrulischcn .1!ajJlwhmcll, [iir dcrcn Durcli
[iilirunt; wir gegcIltviil'lig den Kampf [iilircn, die \'oI'll1lsscl:UIl!l situl,
urn spiiier den Ka11Jp! 1111l dCIl So:iulisIIl1lS [iilircn :Il kUllllcll? (Starker
Beifall.) Xlunclunnl hahcn IIIIS Genosscn gcfragl, wurum scid ihr nirhl
sofort fiir die Verwirklichung des Soziulismus ? \"il' antwortcn: Liebe
Gcncsscn, die Grundlagcn fiil' cine forlsehrillliche Ordnung habcn wi r
gclcgt, abel' wcnn man zum Sozinlismus will, dann mllB man cinc
Al'bcitcl'klasse habcn, die ZIIlicfsl YOIll Klassenbc\yul3lsein Crftlllt isl, c1ann
muB ma n das 13tllldnis dcl' .\ rhei lerk lassc Illi I den Baucrn \'cr\\'i rklichcn,
dann muB man die Masse del' wcrklriligen Baucrn gewinncn, dann muB
man die Massc del' forlsehrilllichcn Inlelligcnz gewinncn lind sic mit
del' forlschrilllichcn wissenschafllichcn Thcoric crfiillc;n. Das ist zu
niichst nOI\\'eIHlig, damil wir uns spiilel' rcal den Fragen des Kampres
11111 dcn Sozialismus zu\\'cllden konncll. (LelJhafter Bcifal!.)
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Dadurch unlcrsrhr-irlcn -wir uns grr:1de yon gewi sen Phrascurcn iTj
Il annovcr, die zwci Jahre ubcr So ziuli sicruug geredel und nicht cincn
c iuxi gcn Kon xeruhcrrcn enlcigncl h ub cn, (E ruc u lc r Beifal!.) 11'11' hoiicn
ni cli! so:ialisicrt, w ir haheu nur den Konzcrnherrcn uud Krir!:JsYl'r
brcchcrn die Bctricbe w eggcnommen. (Lchha l tc r Bei lall.)

Wir h ab eu offen ges ag l : \\"ir sind nicht fiir irgendwclchc 1\0Ile1;,
tivicruuusm nfm ahmcn otlcr ctwa fiir die Sozi ali si crung in del' Lun .lwirt
sc ha lt. 1m Gcgcntcil, den llnucrn wurrl e Land gcgcbe n, es wurdc neul'~

Privntcigcntum ge sclwffen, abel' zu gleich wurde die Solidaritat del' ! .cu
haucrn und del' Altbaucrn auf cin er neuen Grundlage cnlwickelt. (Sehr
ri chti g") lch sage of'Icn. wcnn mnnchc Lcute un s bei Bcuinn del' Boden
r eform sug tcn : Was scid ihr Iur Sozinlisteu? Ihr sc id ja nicht cinmnl
Ifu: die ,,\'ergenossenschaflliehung del' lnndwirtschuftlichcn Bctricbe'', so
hnbcn wir ihnen gesag l : Das konnte Ihnen, meine Ilerren, so pa ssen, dag
del' GroI3grundbesilz zusunnncngchultcn wird, drunit Sic spiller diescn
Grol3grundbesilz in die Ilunde del' allen Besitzer zuruckgcben konncn!
Nein, un scr Kurs ist ein nndercr: \\"ir handcln so, da~ del' Grol3grund
hesitz vollstiuidig nnlgctcilt wirrl, dumit es nicmals wicder in Deutsch
land einen GroI3grnndbesilzer gebcn wird, del' diesen Boden zuruck
bcknmmcn kann. (Starker llcilull .) \\"0 es notwendi g ist, worden wi r
auch die Schlosser noch voll st.indl g liquidicrcn, d umit ja nichts mehr
Obrigbleibl und in 10 .la h rcn nicmund mohr sngcu kunn: 001'1 hal friiher
un ser gniidiger IIerr ge\\'ohnl! (Ilcit crkcit und Bcilull.)

Es ist ri~hlig, wus die Sachscn, die Thiiringer und die hrandcn
burgi schcn Sclbstvcrwaltungsot -gune gcmacht habcn. sie hnben nuch die
:1 Ilen Grundlnicher vcrnichtct. .lawohl, nichl cinmal die allen Grund
buchcr. nicht cin Stuck Pnpicr vom Iruhcrcn Grol3grundbesitz dar! uhrig
hl cihcn, (Bci Ia ll.)

Wir sind fdJlTZcu gl: \\'rnn Iaschi stisr-he und rc akti ouure Krflfle noch
ll offnungcn hahcn sollrcn, hci del' kun ftigcn Einheil Dcutschlands ihre
Posi tioncn irgcndwie zuruckhckommcu zu kouncn, so worden die
Arbcncrkt a ssc , die Hau crnschult , die forlschrilLlichl' lutelligcnz gcmein
sam d as, \\":1S sic erkiituplt h abcn, m il :1I1en Xlitteln vcrtcidigcu. (Lch
halter Bcif'all .) Dicses Bei spiel wollcn wir dcm wcrktuti gcn \ '011; im
Iluh rgchiet, in Buyern, a n del' Wa sserk nnte, im \\'iirHemhergi schl'n
geben, und mil' sc h ein I, dal3 dicscs Bei spiel doch cine grone Wirkung
hauen \\'ird.

Enl"'edel' das \folk odel' die Konzernherren
\\'cnn wir in del' sowjeli schcn Desalzllngszone ~Iie Auf gabe <Ie.

Sleigerllng del' .\rheil sprodul;li,-iliil slelJen, so hcd cllict das nicht, dap
/1lan dirse : l ll fr/ahe (/Iif andcre (;clJictc [)I'llischlanris einfach iilicrl/'ll[Jcn



kallll. Wir habcn die Grundlugcn ciner ncucn Ortlnung gclcgt, ahcr in
\\'esidelllsehiand hestiuuucn die Konzcrnherrcn. DOl'I ist die Politik del'
Arbcitcrklussc lind del' autifuschistischen Krflfle eine andere als ;.(egen
"'i"lrlig untcr den Bedingungcn des Aulbaus ciner forlschrittliehen demo
krutischcn Ordnung in del' sowjctischcu Bcsatzungszonc. In den Gcbieten
West- und Suddcutschlnnds - das wurde yon den Diskussionsrcducrn
sehr riehlig hcruusgcarbcitct - stcht zunachst die Auf'gubc, den Kampf
gcgen die i 'ot zu fiihren und die Grundlage WI' die neue Ordnung ZII

sehaffen. DOl'I ist also die .1llfgabells/ellllllg cine andere als ill del'
soiojctischcn Besa/::llngs::olle. Man kunn im Westen Deutschlands nicht
die Fruge del' Mehrprcduktion stollen, solange nicht die \Yerklatigen
iiher die GroBbelriebe bestimmcn, solange es kein Xlitbestimmungsrccht
der Bctrichsrilte lind Gewcrkschalten giht, solange die Betricbc del'
Konzerne und sonstigen Kriegsvcrbrechcr in den II iinden del' allen
Herren sind. Solange steht nicht die Aulgahe del' Produktionsstcigerung,
sondern die des Kamplcs gegen die .Schudlinge am deutschen Yolks
korpcr, (Beifa U.)

Ieh bin mil dem, was die Genosscn aus H'es/dell/schlalld hier ubcr
ihre unmittelbarcn Aulgaben gesagl hahcn, vollstundig einvcrstanrlen.
Wir begriiBen es, daB in vcrschicdencn Gebictcn Wcstdcutschlands dcr
Kampf urn die Bodenrclorm begonncn hat. Es gcnugt hcute nieht mehr,
in den Parlamenten Wcstdeutschlnnds darubcr zu sprcchcn, Es iSI' jetzt
noluretuliq. praktisctie Schrille des gemeillsamell llundclns dcr lrerk
liitiqen durctizuiiihrcn. Was hl'iBt, praktischc Schrittc durchfuhren ? Das
bedeutet, in allen Landkrcisen die Listen del' Grongrundbcsitxer anzu
fertigen, die enleignet worden sollen. Man llluB Ausschusse del' Boden
reform, Landwirtschaftsausschiisse, oder wie sie heiBen magen, schuf'Ien
lind den Landnrbeitem, den landarmcn ,Bauern und den Umsiedlcrn die
::'-l6gliehkeil geben, sich als Bodcnbewerbcr einzutragcn. D. h. diese
Bodcnbeioerber sol/en seiber unmillel/)((r am Kampf 11111 den Boden lIlul
wn die \"erjagllllg del' allen Groj3grundbesi/::er /ci/llc!lmcn.

Notwcndig ist welter, daB die anlifasrhistisch-demokralisehen Kri"tfle
die Narnen del' Xlitarbciter in den Laudwirtschnltsverwaltungcn fest
sleJlen, die Iruher Funktionen irn Rcichsnuhrsland innehatten, und daB
sie urn die Saubcrung diesel' Vcrwaltungen yon den Xazis und den
andercn Bonzcn des Reichsnuh rstandes karnpfen. Die Zeit isl also ge
kommen, urn in del' Tal die Bodcnrcforrn durchzuluhrcn. In jcdcm
Gebiet muB konkrct del' Kampf gegeli die GroBgrundbesitzer und gegcn
ihre Inschistischcn Helfer in den Landwirtschaf'tsvcrwnltungen gef'uhrt
worden. Die ganze Kraft del' Landarheilel', . del' landarmen Baucrn und
del' Umsicdler ist zu mohilisie ren. 1);1S isl del" erste Schrit],

Die zwcite Auf'gnbe ist die umnittelhure Ftlhruug des Kampf'es Ulll

die S('iuberung del' rerwa/lu;lgen. Es sind die Namen der Advokaten und
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Richter Icstzustcllcn, die Nazis und zum groaen Teil Kriegsverbrccher
warcn, Of'Ientlich ist die Auklage gegen jcne zu erhcben, die unter dcm
Ilulerrcgime die Antifaschistcn verurteilt haben. Offenllich ist Anklage
zu erheben gcgcn die hoheren Vcrwaltuugsbeamtcn im Zwcizonen-Wirt
schaltsamt, die Iruher in leitenden Stollen del' Hitlerschen Kriegswirt
schaft tfltig waren und mit dalur vcranlwortlich sind, dall der Hitler
krieg auf dcutschem Boden weltcrgcluhrt wurde. Es mull also die Lisle
dcr Kriegsuerbl'echer lIlld del' akiiuen Nazi: aufgeslellL, cine wirkliche
Volksstimmung gegen diese Verbrecher entfacht und so die Sauberung
diesel' Verwaltungcn erzwungen werden. (Grofser Beilall.)

Die drilte Aulgabe in Wcstdcutschland ist die praktische Durell
Iuhrung des Kampf'es gcgen die Kriegsverbrccher und Konzcrnherren,
die heute noch die Leitung del' Wirtschalt in Westdcutschland in Hiinden
haben. Cbcr Sozialisierung ist lange gcnug gcredet worden. Was braucht
man jclzt ? Man brauclil die Lisle del' Beiriebe, del' Konzerne und
SOils/if/ell Rrieqsncrbrecticr, darnit die ganze Bcvulkerung weiJ3: Diese
Bctriebc sind Betricbe del' Konzerne, del' Kricgsverbrccher; die Besitzer,
Aktlonare und Direktorcn diesel' Betriebe sind die Verantwortllchcn fiir
rlas Ungluck des dcutschen Volkes, Also kcin allgcmcines Gercde, Manche
Lcute, auch in Berlin, reden .viel yon .Soziallslcrung", aber wcnn man
cine Liste aulstcllcn will und an die Spilze ,\EG und Siemens setzt, sageu
sic plUtzlieh: Ja, so haben wir das nieht verstandcn! (Lachen.) Ieh glaube,
daG es an der Zeit ist, mil dcrn allgcmciuen Gerede yon Sozialisicrung
Schlull zu machen und in allen Gebielen West- und Suddcutschlands die
Bclegschalten, die Gcwerkschaltsmitglieder, aile Antilaschistcn und
Dcrnokratcn dafur 7.11 mobilisicren, dall die Betriebe del' Konzerne und
Kriegsvcrbrccher enteignct worden. Denn wenn das Yolk nichl die Betriebe
del' Konzernherrcn und Kricgsverbrccher enteignct, dunn worden die
Kricgsverbrecher wiedcrum das Yolk ausplundcru und in cine neue
Katastrophe treiben. (Lebhafte Zuslimmung und Beilall.) Liebe Genossen,
einer knnn 'nul' exi stieren: Eutwcder dns schaffende Yolk leu! und arbcitct
und haut Deutschland auf oder die Konzernherrcn blciben im Besitz
ihrer Macht, und dann wird es dern arbcitenden Volke schlecht gehcn.
Einer von beiden kann nur leben: Entweder das Yolk oder die Konzern
herron. (Lebhafter Bcif'all.)

Ein Wort an die sozialdemokralisdJen Gellossen

Und nun gestattet rnir zurn SehlUJ3 cin \Vor/ lin die sozialdemo
kroiisclien Gellossen utul an die (;ewerkschaf/slIIi/glietier in n'es/deu/sch
land. Ieh habe sorgl'iillig cine Heihe Reden yon sozialdemokJoalischen
Funktlonaren und Beschlusse yon Gewerkschaftcn gelesen. Irn Beschlutl
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d el' Lcltung d e l' Frei cn Gcw crkschaft cn fell' di e britl sche Bcsatzungsao nc
wi rd zum Mnrshnll-I'I un crk lurt , d a B sic "den P lan uls crs tmnligcu Vcr
s uc h einc r gcsa nue uro p.tischc n Li jsun g b egrliBen, und d unn sugc n sic,
si c bcd au crn, d ~l B kc in Vcrtrct c r d es d cul schcu Volk es zu d en Verhnnd
Iun gcn hinzu gezogcn wurd c. Sie hcd aucrn d a s ni ehl nur, so n dc rn er
kl iircn wci lcr, d aB es no twcn d ig ist , d aB di e curop iiischcn Vo lk er eiu 
sch licfrli ch Deut schland in d emokruti schcr Freiheit ihre So z i ~il- uud
Wi rt schalt so rdnun g sc lhs t bcsti nnn cn. (L uchcu.) Wir sin d mil di cscn
Ccwcrk scha l lsko llcgcn Yolli g d urin cin vcrs tu n dc n, d aB d as d cutsche Yolk
sc lbs t tiber se ine Soziul- uud \Yirtschaflsorclnun g bcslinuncn so il. Abe l'
w cnn sic d as woll cn, d unn du r f'cn s ic ni cht Iur d en Marshall -Pl an scin.

Ich sage du s a uc n cinige n soz in ldc mo k ra tischcn Cc nosscn in Berlin.
Die Oherbu rgcnucist criu crk lurt c kurzli ch: \Vir s ind Iiu: den Mursh nll
Pl an, a hc r wir si nd nicht Iur d en \Yied ernul'b au des Knpituli smus in
Berlin , (Lac hc n .) J a, Ccn ossen, w a s hcdcutct d us ? Sie s ind Iur dell
Ma rsh all -Plan, d. h . sic s in d d af i'lr, d aB die Bedil~gllngcn d es Ma rsh nll
P lans a ngcuo tumc n word en. Da s hcdcutct a be l' di e sogc nanute Sozi uli
sicru ut; auf d en Sl. -Nimme r lc in st ag vcrt .igcn: (las hcd cul ct mit lIilfe d es
Mnrshn ll-Plaus d a s d eutsche Mon opolk apit nl s t.i r kc n ; d a s hcd cu lei di e
Mucht d el' F eindc, d es d culschcn Volk cs, n iimlich dcr dcutschen Kou
zcrnh errcn u n d Kri egsverb rcchcr, verstarkcn . Ji lin JJl1Ip sicl: a/so cu t
scl ieiden , o lJ lll all rlurcl i 1;; ill Ifjll llg del' deniokra iisclien li.riiflc ililes I IIIl

w ill, lITll die dculsclicti Kri cosucrbrc clicr 1lI1ll li.oll: ernh err cll :Il cn i
cujnen, dl/nl! lllll jJ lIlan di e B cdinq inui cu 'des J1 arslwll-P/wls all/ehll en,
oiler 0/1 1111111 d iescn Plan allllclllnen will , zu d esscu lled in g lln gen nhe r
nich t nu l' di e Itc ttung d e l' d cul scheu Kou zct -uh erren ge ho r l, so n de rn
n uc h jcnc w ichti gc Best innuung in d en Dircktivcn d el' Hc gi crung d el'
\'erl'ini gt en Stuntcn a n d ie um c ri kn n ischc ~[ilil iirrcgie rllng in Deu tsch
hi n d, in d el' es h eil3l, d nB d ie Bcsil zcr d el' Bctrichc, di e tcil w ei se d emon
ticrt oder gesp re ng l wurd cn, ilu f Kost en d es d cut schcn Vo lk cs e n 1
Sd l iidig t w orden soll en. (l I ii l'l ! II i'J!'I!) )I 't:/' gr' ff/' Il die Rcltuiu; til'S

tlcnlsclien Jl onopo/klljlila/islIl/ls isl , uicr dager/en isi , dap di e deulsclicn
Eonzcrnhcrren, dercu Bctri cbe lei/w eise dcm otiiicrt nnirdeu, illleh nocli
en /schiid ig/ iocrdcu , de l' ll lll j3 sic li a/so in die gellle inswllc , Front del'
d cmolcrul iscl i cn li.riifl e einl'eihell. beshnl iJ s te h t jcd cr snzia ld emo k rn 
t ischc Arbei ter lind jcdcr gc wc rkschalt lic h o rgurnsicrte Arl x-itci -, jcrle
Arbcilerin lind jcrlcr .Iugcndlic h e yo r di ese l' Frage, d en ll d as isl d ie

Fr:lge d el' Zllkunft Deut schland s.

.\nf die Doll nrkrcd ile naeh (le m el's le n \\'ellkri cg fol gl t' di e K ri se
yon ]!)32, fol gl e dic Sl iil'kung d es ;\Io nopolk apil :ils ' und d amil des
F a sehi slll us und sc h lici3lieh di e !\ :ll aslrophe. Del' ~l al'sl };lIl-Pl :llJ und seine
Un le rs liHzullg iJedeut cl di e \\' ie d erho iling (]jeses \\\ 'gcs. e nse r \ ' olk a be l'
IJ11113 illl ei gcnen Iwl iona len Interesse und im Interesse seines ei gen en
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Lcbcns den Kampf darum Iuhrcn, dan - wie die Gcwerkschaltskollcgen
dcr briti schcn Bcsalzungszonc gcsagl hahcn - dus Yolk selhst ubcr seine
Sozial- und \Yirtschaflsordnllng cntschcidet . Dicsc Fruge slellen wir YOI'

aile Ccwcrksch af llcr, YOI' aile sozi aldcmokrati schcn Gcno sscn, YOI' aile
\Ycrkliili gen des We stons. Es isl die wi chligsle L111{gaue dcr (;enossen. die
(l//S \\' esl- lind Siuldeuis chland au] dicsein l\ongrefJ (l/lWeSelHl sind. daf3
sic ilire qan:e Kraji einse/:en. UlIl die Mehrhei! der ,Irbeilerk lasse lind
des urcrldiiliqcn Yolkes {iiff den gem einsllm en Ktunp], [iir die SiillueruTlg
Dculschlatuls vom Fascliistnus ::u gewinnen . ltulcm sic so mithellcn, die
Dcmokralisierung in Deutschland vorwiiris::ulreibcn. leist en sic das
grof3le ,,"erk [iir di e Erringung eines eintieiiliclicn dcmokratisclien
Denls chluntls. cines Deulschlunds, in dem unser \'olk . ctullicli uesser
leben wird. (SI Iirmischer Beifull.)
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