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: REDE VON WALTER ULBRICHT 

— Mitglied des zentralen Einheitsausschusses 

der drei antifaschistisch - demokratischen 

Parteien und des _Parteivorstandes der 

Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands - 

gehalten auf der Wirtschaftskonferenz fiir 

. Gro8-Thiiringen am 14. Juli 1946 in Jena. | 

: | . Die Konferenz war einberufen von der 
7 Sozialistischen Hinheitspartei,der Christlich- — 

: ' Demokratischen Union und der Liberal- 
| Demokratischen Partei. Es nahmen etwa 

, 1000 Vertreter, Betriebsleiter landeseigener 
Betriebe, Unternehmer, Betriebsrite,Gewerk- — 

schaftler, Handwerker, Vertreter der Ver- | 
7 einigung der gegenseitigen Bauernhilfe und | 

: Vertreter der technischen Intelligenz teil. 

7 In der Diskussion sprachen Vertreter der 

drei Parteien und Mianner.und Frauen aus 

| den verschiedenen Schichten des Volkes. 
_ Die Konferenz zeigte die Festigung der Ein- 

heitsfront der demokratischen Krifte und- 
a . den Willen zur Zusammenarbeit auf dem 

_! Gebiet der Wirtschaftspolitik. :
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| | HOCHVEREHRTE ANWESENDE! ‘ 

| } Man als ein Jahr ist vergangen, seit- _ 
dem die Hitlerherrschaft durch die Truppen der Alli- 
ierten beseitigt wurde. Seit dieser Zeit hat unser schaf- | 
fendes Volk in gemeinsamen Anstrengungen das normale 

_ Leben wieder in Gang gebracht und die ersten Schritte 
zu einem Neuaufbau der deutschen Wirtschaft. getan. , 
Mancher, der vor einem Jahr verzweifelt geglaubt hatte, 
der Sturz des Nazisystems bedeute auch die Vernichtung 
Deutschlands, hat inzwischen einsehen gelernt, daB der 
Sturz der faschistischen Tyrannei keineswegs das Ende _ 
Deutschlands ist. Deutschland — das ist das schaffende 
deutsche Volk! In den Handen unseres deutschen Vol- 
kes liegt die Zukunft Deutschlands, dag heiBt alles 
hingt davon ab, ob unser Volk die Lehre aus ‘der Ge- 
schichte zieht und die Erkenntnis und die Kraft auf- 

- bringt, nicht nur den Faschismus endgiiltig zu vernich- — 
ten, sondern eine neue demokratische Ordnung aufzu- 

- bauen. Es wird sich jetzt erweisen, ob unser Volk die 
Fahigkeit hat, den alten Weg imperialistischer Er- 
oberungskriege, der Deutschland zweimal in die Kata- 
strophe gefuhrt hat, fur immer zu verlassen und end- 
gsultig den Weg der friedlichen Arbeit, des demokra- 
tischen Neuaufbaus zu beschreiten. 

| All unser Denken und Handeln muB da- © 
- her vom Willen zur Sicherung des Friedens geleitet sein. 

Deshalb ist die Vernichtung der Macht der Kriegs-



und Naziverbrecher in unserer Heimat die Vorbedin- 
- gung des Neuaufbaus. Solange z. B. die Herren der Kon- | 

zerne und GroBbanken im Besitz ihrer materiellen 
Machtmittel sind, mit deren Hilfe sie ihre Kriegsver- 

- brechen begangen haben, wurde der Aufbau unvermeid- 
lich zur Starkung ibrer Macht fuhren. Ks kommt hinzu, 

_ daB in diesem Falle die: Kriegsverbrecher obendrein ihre 
Macht benutzen wirden, die Lasten des Krieges und 
seine Folgen dem Volke aufzuburden, 

Es ware ein Irrtum, wenn z. B. Wirt- 
schaftler glauben wurden, die Hauptsache sei, da8 mehr — 
produziert wird. Das ist gewiB sehr wichtig, aber ver- — 

-gessen wir nicht, daB auch nach dem ersten Weltkriege 
mehr produziert wurde — zum Nutzen der groBen Kon- 

zern- und Bankherren und der Syndikate. Die Macht 
dieser Kreise wurde gestarkt, und sie setzten ihre alte © 
Politik fort. Deshalb ist es notwendig, da8 nach den Er- 
fahrungen aus zwei Weltkriegen nicht einfach wieder 
aufgebaut wird, sondern da8 man etwas Neues aufbaut, 
daB man eine neue, demokratische Ordnung schafft und 

- im Rahmen dieser Ordnung die Demokratisierung der 
Wirtschaft durchfihrt. Das ist auch die Voraussetzung 

_ fur die Herstellung normaler Beziehungen zu den ande- 
ren Volkern. Die Losung dieser Aufgabe ist nur durch 
die Kinheit der Arbeiterschaft und durch den Block aller 
demokratischen Krafte in unserem Volke moglich. Bis- | 
her war es in der deutschen Geschichte so, daB sich die 
Kriegsverbrecher stets gegen das Volk einig waren. 
Jetzt muB sich das Volk gegen die Kriegsverbrecher und 

~ die antidemokratischen Elemente einigen. Das ist die 
_ Grundbedingung ftir die Sicherung der Zukunft unseres _ 

Volkes. oe | | | 

| | - Wir kénnen feststellen, daB in der ver- 
haltnismaSig kurzen Zeit seit dem Sturze der Hitler- 
herrschaft das normale Leben in Gang gekommen ist. Es 
ist gelungen, in.einem Teile Deutschlands die Macht der



Kriegsverbrecher und Faschisten zu zerbrechen, so daB 
wir jetzt in der Lage sind, die demokratische Ordnung 
zu festigen. Dafur sind jetzt die Vorbedingungen ge- | 
geben. Die schlimmsten Kriegsfolgen sind zum Teil — 
iiberwunden. Die Demontage als eine Folge des Krieges 
ist in der sowjetisch besetzten Zone beendet, mit Aus- 
nahme von bestimmten Betrieben der chemischen Indu- 

-strie, iber die der Interalliierte Kontrollrat unmittelbar 
entscheidet. | | 

} Wir konnen mit Stolz auf das grof8e | 
Werk der demokratischen Bodenreform blicken, durch 
das die Macht der militaristischen GroBgrundbesitzer be- 
seitigt und die demokratische Entwicklung auf dem 
Lande gesichert wurde. Die Selbstverwaltungsorgane 
sind im groBen und ganzen aufgebaut, und es kommt | 
jetzt darauf an, den Stadt- und Gemeindeverwaltungen 

_ und den neuen Wirtschaftsorganen mehr demokratischen 
Inhalt zu geben, sie zu festigen und die aktivere Mit- 
arbeit des Volkes herbeizufuhren. 

Um die EHinheit Deutschlands } | 7 

. _ Die wichtigste Bedingung fir die Ent- 
wicklung der demokratischen Ordnung ist die Sicherung 
der Hinheit Deutschlands. Ieh glaube, das groBte Hin- © 
dernis fiir die Entwicklung der Wirtschaft und die Ver- 
besserung der Lebensbedingungen unseres Volkes sind 
die fdderalistischen und separatistischen Bestrebungen, 
die in einzelnen Teilen Deutschlands vorhanden sind. 

- Der Plan der Aufteilung Deutschlands in 11 oder 13 
Staaten, wie er in einigen Gebieten propagiert wurde, 

_ das Bestreben bestimmter fihrender Personlichkeiten in 
- Bayern, in Wiurttemberg und einigen anderen Gebieten, © 
_selbstindige Staaten zu bilden, Verfassungen zu _ be- 
schlieBen, in denen der Name Deutschland vollig fehlt, — 

) 7



ist ein Schlag gegen das gesamte deutsche Volk. (Zu- 
stimmung und Beifall.) : _ 

_ Der Vertreter einer franzésischen Presse- 
agentur, der seinen Sitz in Moskau hat, schrieb in einer 
Mitteilung vom 8. Juli, daB ,,die Aufsplitterung des deut- 
schen Bodens in kleine Staaten, die nur ,Landsknechts- 
staaten‘ waren und bereit sein wiirden, sich zu ver- | 
kaufen, ganz gleich, wer einen Krieg unternimmt“, das — 
Charakteristische fiir die Stellungnahme gewisser Po- 
litiker sei. Ich glaube, diese Charakteristik ist sehr zu- 
treffend. Es handelt sich um gewisse Kreise, die unter 
der Losung des Foderalismus eine Aufsplitterung 
Deutschlands in kleine Staaten herbeiftihren wollen, die 
nichts anderes als Landsknechtsstaaten waren und bereit 
sein wurden, sich an diesen oder jenen Meistbietenden 
zuverkaufen. | a 

_ Es ist bedauerlich, daB es sogar einige _ 
Vertreter der deutschen Intelligenz gibt, die sich in den 
Dienst einer solchen Propaganda gestellt haben. Der 
hochgeachtete Professor Weber aus Heidelberg 
hat. kurzlich einen Aufsatz veroffentlicht, in dem er nicht _ 
die Kriegsverbrecher und die aktiven Faschisten als die 
Hauptgefahr bezeichnet, sondern von einem ,,totalitairen 
Burokratismus“ als Hauptgefahr spricht. Er empfiehlt, 
daB das Ruhrgebiet einer internationalen Kontrolle 
unterstellt werde, ohne zu sagen, wie das deutsche Volk 
an dieser Verwaltung beteiligt sein soll. Die Aufteilung 
Deutschlands in foderative Staaten nennt er ,,den ersten 
Schritt zu einer europdischen Foderation“ (Lachen); mit 
anderen Worten: er propagiert unter der schonen Lo- 
sung der ,,Europaischen Foderation“ das Recht der ein- 
zelnen deutschen Staaten, sich dieser oder jener GroB- 
macht anzuschlieBen. an - 

| Wir glauben, da®8 dieser Weg falsch und 
verhangnisvoll fur unser deutsches Volk ware. Eine 
solche Auffassung von der Zukunft Deutschlands bedeu- 

8. | . a
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tet, die Zukunft Deutschlands aufs Spiel zu setzen und 
in der Tat Deutschland als Staat zu liquidieren; denn 

_ tiemand soll sich einbilden, da8 ein Deutschland in einer 
_ sogenannten Foderation europdischer Staaten, gleich- 

gultig unter dem HKinfluB welcher GroBmacht, irgend-— 
welches Selbstbestimmungsrecht habe. | 

Wir glauben also, daB der erste Grund- 
_ satz in der Durchfihrung unserer demokratischen Poli- 

tik der Kampf gegen den Foderalismus und das Ringen 
um die Sicherung der Einheit Deutschlands ist. Wir 
sind deshalb froh, da8B auf der Pariser Konferenz 
AuBenminister Molotow in seiner Rede Vor- 
schlage unterbreitete, die die Zukunft Deutschlands als 
eines einheitlichen Staates gewahrleisten. Er sagte in 

_. seiner Rede, man misse dafir sorgen, re | 

| - ,da8 Deutschland ein demokratischer und fried- 
a liebender Staat wird, mit einer entwickelten | 

a, Landwirtschaft, Industrie und einem entwickelten 
| AuSenhandel, aber dem die Méglichkeiten genom- 

| men werden, wieder als aggressive Macht aufzu- 
| | _ erstehen.© | | . 

~ Damit wird uns ausdriucklich eine entwickelte Landwirt- 
schaft, Industrie und ein entwickelter AuBenhandel zu- 
gesichert. In diesem Zusammenhang betont AuBen- 

minister Molotow: | 

7 »kus -ist nicht schwer, zu verstehen, da8 Deutsch- 

a | - Jand ohne Ruhrgebiet nicht. als selbstandiger und 

. . _ lebensfahiger Staat bestehen kann.“ | - 

oo _ In der letzten Zeit hat es viele Diskus- _ 
-  gionen tiber den Produktionsplan der Alliierten Kontroll- _ 

kommission fiir Deutschland gegeben. Zu dieser Frage - 
erklarte AuBenminister Molotow: ae 

a »~Damit die Entwicklung der friedlichen Industrie 
| Deutschlands auch anderen Vilkern, die deutsche 

- Kelile, Metall und deutsche Erzeugnisse braucheu, 
: oo, Nutzen bringen kann, mu8 man Deutschland das



. ¢ . 

| | Recht der Ausfuhr und Einfuhr sichern, wobei. wir 
im ‘Falle der Verwirklichung dieses Rechtes des 
AuBenhandels keine Schranken fir eine Steigerung 

- - der Erzeugung von Stahl, Kohle und Industrie- 
| waren zivilen Charakters in Deutschland errich- 

| a ten sollen.“ | : 

Das heift: wenn die groBen Konzerne liquidiert sind und 
die Entmilitarisierung durchgefihrt ist, besteht nach . 
diesen Zusicherungen die Moglichkeit der Steigerung — 
der Erzeugung der deutschen Industrie tiber das vom 
Kontrollrat festgelegte Produktionssoll hinaus. 

a Am Ende seiner Rede auBerte sich AuBen- | 
minister Molotow zur kinftigen Bildung einer deutschen 
Regierung: | ee | 

. — » Die aukiinftige deutsche Regierung mu8 eine 

_ demokratische Regierung sein, die imstande sein 
. wird, die Reste des Faschismus in Deutschland aus- 

| zurotten und die gleichzeitig faihig sein wird, die 

~ a Verpfiichtungen Deutschlands den Allierten gegen- 
. tiber zu erfiillen, darunter und vor allem muB sie 

| die Erfiillung von Reparationslieferungen an die 

Alliierten gewihrleisten. Erst wenn man sich tiber- 
| zeugt hat, daB die neue, deutsche Regierung im- | 

. stande ist, mit diesen Aufgaben fertig za 
werden und sie wirklich ehrlich in die Tat um- 

' ~ getzt, nur dann wird man ernsthaft vom AbschlaB | 
” eines Friedensvertrages mit Deutschland sprechen.“ | 

| _. Aus dieser Rede geht klar hervor, daB 
die Zukunft Deutschlands in unseren Handen liegt. 
Wenn AuB8enminister Molotow gegentiber den Bestre- 
-bungen gewisser Foéderalisten darauf hinweist, daB die 

- Frage der Struktur und der Gestaltung Deutschlands— 
eine Frage des deutschen Volkes sei, und erklart, daB 
iiber die Struktur Deutschlands: evtl. durch einen Volks- 
entscheid die Meinung des Volkes festgestellt werden 
miisse, so zeigt das, daB das Schicksal unseres Heimat- 

- Jandes. in unseren eigenen Hinden liegt, daB es von 

10 |



unserer Einheit und unserem zielbewuBten demokra- _ 
tischen Handeln abhangt, was aus Deutschland wird. 

: _  Gewisserma8en der Hebel zur Losung der 
-Lebensfragen Deutschlands scheint mir die Hinigung 
der *Arbeiterschaft und des deutschen Volkes selbst zu 
sein. Das Bedeutungsvolle auch an dieser Tagung ist, _ 
daB hier Manner und Frauen aus den verschiedenen 

- Schichten des Volkes zusammengekommen sind, daB die 
_ Vertreter der Arbeiter, der Angestellten, der demokra- 

_. tischen Selbstverwaltung, der Unternehmer und der | 
- Handwerker gemeinsam uber den weiteren Weg des 

_ Neuaufbaus Deutschlands beraten. Wir konnen nur den 
- Wunsch aussprechen, da8B es gelingen moge, eine solche 

Zusammenarbeit ‘auch in den anderen Teilen Deutsch- 
lands zu erreichen. Denn solange wir uns als Deutsche _ 

- nicht einig sind, konnen wir nicht erwarten, daB sich 
andere iiber die weitere Zukunft Deutschlands in dem 
Sinne einigen kénnten, wie wir es wiinschen! (Lebhafter — 
-Beifall.) — | ! 

Oo Warum Enteignung der Kriegs- | 
a ‘ verbrecher? _ | | 

Bo . Beim Neuaufbau des deutschen Hauses_ 
muB8 man mit der Sicherung des Fundaments beginnen. 
Man kann nicht mit der Reparatur des Hauses beginnen, © 
solange faule Stellen im Fundament sind. Solche faule | 
Stellen waren die Positionen der militaristischen GroB- 

- grundbesitzer, Konzern- und Bankherren und anderer 
Kriegsverbrecher mit und ohne Nazimitgliedsbuch. Es 
wird in manchen Kreisen die Meinung vertreten, diese | 

-Sicherung des Fundaments des deutschen Hauges konne 
man spater, etwa nach Bildung eines deutschen Parla- 
ments durchfiihren. Das ist die alte Taktik der Reak- . 

~ tion, die sie nach dem ersten Weltkrieg mit Erfolg an- 
' wandte. Sie will Zeit gewinnen. Die groBen Kriegs- 

| | | | 11



-interessenten wollen ihre Machtposition halten, damit — 
sie die demokratische Entwicklung hindern und mit 

_ Hilfe ihrer Finanzmacht und durch Ausnutzung ihrer 
Druckereien und. Papierfabriken das Volk weiter be- 
trugen konnen. | | os — 

. Die groBen Kriegsinteressenten lassen 
sich jetzt umtaufen. Sie treten in der Maske von _ 
,iuxperten“, von ,,fachleuten“ auf. Auf diese Weise _ 
hoffen sie, ihre Position zu halten und sabotieren den 
Wirtschaftsaufbau. Wir glauben, daB es in Deutschland | 
geniigend Ingenieure, Techniker und Angestellte, Be- 
triebsrate und Gewerkschaftsfunktionare gibt, die ge- 

-nigend Fachkenntnis haben, um diese ,,Mixperten“ der — 
Kriegswirtschaft zu ersetzen. Est dann, wenn solche 
‘Manner die leitenden Posten, der Wirtschaft innehaben, — 
die nicht zu den Verfechtern der imperialistischen Er- 
oberungspolitik gehoren, erst dann kann von einer ernst- 

. haften Umstellung in der deutschen Wirtschaft ge- 
sprochen werden. OS oe 

: Eine Verzogerung der Sauberung von | 
Verwaltung und Wirtschaft von aktiven Nazis und 
anderen Kriegsverbrechern wurde das Miftrauen der 
anderen Volker gegen Deutschland starken. Wer in der 

_ Welt wird unseren Worten Glauben schenken, solange 
wir nicht durch die Tat bewiesen haben, daB die Kriegs- 
und Naziverbrecher entmachtet und enteignet sind? Die 
Enteignung der Betriebe der Kriegsverbrecher und der 

_ aktiven Nazis ist aber die Voraussetzung einer demo- 
kratischen Entwicklung. Sie ist ein Akt der Gerechtig- — 
 keit, weil: | | | | | 

os \ _ 1. die aktiven Verfechter der Kriegspolitik unge- 
heure Verbrechen begingen — dafiir erhalten 

_ Sie die gerchte Strafe, | a 

| 2. das gesamte Vermigen der Kriegs- und Nazi- __ 
| _. verbrecher fiir die Beseitigung der Schiiden des 

| Krieges benutzt werden mu8,



| 3. den Kriegs- und Naziverbrechern nicht die ma- 
teriellen Mittel gelassen werden diirfen, die sie 

. - noch ein drittes Mal fiir die Vorbereitung und 

: Provokation des Krieges benutzen wiirden, 

ee 4. diese Fachleute des Krieges den Neuaufbau 
| eines friedlichen Deutschlands sabotieren. | 

| Ich glaube, mit gutem Recht sagen zu 
-konnen, daB das sachsische Volk einen auB8erordentlich 
groBen Beitrag fir die Sicherung der Zukunft Deutsch- 
lands geleistet hat (sehr richtig!), indem es vor der. _ 
Pariser Konferenz den Willen zur Bestrafung der 
Kriegsverbrecher bekundete. Mit 77,7 % aller Stimmen _ 
hat es im Volksentscheid die Ubereignung der Betriebe | 
der Kriegsverbrecher an die Landesverwaltung be- 
schlossen. Das ist ein wichtiges Zeichen fur die Wand- © 

- Jung, die in unserem Volke vor sich geht. Durch den_ 
sichsischen Volksentscheid wurde ganz Deutschland das 
Beispiel gegeben, da8 man die Kriegsverbrecher ent- _ 
eignen muB, damit eine friedliche Entwicklung gesichert _ 

- werden kann. — a | 
Ich weiB, daB im Zusammenhang mit 

der Frage der Ubereignung der Betriebe behauptet 
wurde, die Enteignung der Kriegsverbrecher richte sich - 
gegen das Privateigentum. Diese Behauptung ~ 

_ widerspricht den Tatsachen. Zwar wurden die GroB- 
-betriebe und ein groB8er Teil der Mittelbetriebe der 

_ Kriegs- und Naziverbrecher in die Hande der Lander 
bezw. der Provinzen oder der Genossenschaften tiber- 

-eignet, aber die Kleinbetriebe wurden durehweg in 
Privateigentum gegeben. Selbst die Kleinbetriebe der _ 
friheren nominellen Nazis, soweit sie beschlagnahmt _ 
waren, werden ihnen als privates Eigentum zurtick- | 

- gegeben, Wenn in Thiiringen z. B. 47 Konzernbetriebe 
mit 129 Tochtergesellschaften oder Zweigniederlas- 
sungen beschlagnahmt wurden, die jetzt der Landes- 
verwaltung wubereignet werden sollen, so ist das 
zweifellos ein Fortschritt auf dem Wege zur Sicherung 

| | - | 13



des Friedens. Wenn insgesamt etwa 1300 Betriebe der | 
Industrie tibereignet und 1000 Betriebe zuriickgegeben 
werden, so zeigt das, da8 Garantien geschaffen werden, 
damit nicht gewisse Kreise ibre alte Politik fortsetzen — 
konnen. Aber die Betriebe, die nicht.von offentlichem 
Interesse sind, werden nicht in die Hande der Landes- 

- verwaltung oder Gemeindeverwaltung iiberfiihrt, son- 
dern in Privateigentum. Selbstverstindlich gibt es auch | 
eine Reihe kleinerer Betriebe, die fir die kommunale 
Wirtschaft von Interesse und Bedeutung sind. Es gibt 

' in einer Reihe von Stidten Bauhdéfe, die weiterent- 
wickelt werden miissen, um die Bauwirtschaft schneller _ 
in Gang zu bringen. Das bedeutet nicht etwa eine Be- 
schrankung des privaten Bauwesens; denn dieses hat 

‘ volle Entwicklungsméglichkeit. Es werden also das 
kommunale Bauwesen und das private Bauwesen gleich- 

. seitig weiter gefordert. | | _ | | 

| _ In diesem Zusammenhang gestatten Sie 
noch ein Wort zur Frage der Rickgabe der Be- 
triebe an die kleinen nominellen Nazis! — 

- Warum geschieht das? Es wird damit zum Ausdruck 
gebracht, daB nach dem zweiten Weltkrieg nicht wie 
nach dem ersten die Kleinen dazu verurteilt. werden, 
die Kriegslasten zu tragen. Diesmal sollen die GroBen 
gehangt werden und nicht die Kleinen. Wir haben kein 
Interesse daran, den kleinen nominellen Nazis ihr Higen- 
tum zu nehmen. Warum sollen wir sie in die Arme der 
Reaktion treiben? Sie sind betrogen worden. Sie werden 

- jetzt die Lehre aus der Geschichte zu ziehen haben und 
- hoffentlich durch ihre ehrliche Arbeit zeigen, daB sie 

_ das, was sie an Schuld auf sich geladen haben, wieder 
~ gutmachen wollen. Das ist unser Standpunkt in dieser 

_ ‘Frage. Wir wollen es nicht so machen, wie es in einigen 
Gebieten geschehen ist, wo die groBen Kriegsverbrecher 

. in den Konzernburos sitzen, aber die nominellen Nazis 
' aus den Betrieben entfernt werden. So darf es nicht 

gehen. Es werden groBe Ablenkungsmanover durch- 

14 | | |



. gefuhrt; man will unser Augenmerk von den grofen 
Kriegsverbrechern auf die Kleinen lenken. Wir wollen | 

~ umgekehrt die GroBen bestrafen und enteignen, aber die 
'  Kleinen in Ruhe lassen. | \ | | 

Oo Die Enteignung ist eine demokratische: 
MaBnahme, durch die die Kriegsverbrecher bestraft und | 
zugleich die Vorrechte der Konzern- und Bankherren 
beseitigt werden. Eis ware falsch, solche. MaBnahmen 

_ etwa durch Juristenkommissionen oder dergl. durch- 
fuhren zu lassen. Das Wesen der Demokratie besteht 
nach unserer Auffassung darin, da8 die Vertreter des — 
Volkes selbst dariiber entscheiden, welche Betriebe 
Kriegs- und Naziverbrechern gehoren und welche nicht. 
Die Listen dieser Betriebe wurden gemeinsam von den 
Vertretern der drei antifaschistisch-demokratischen 
Parteien und der Gewerkschaften fertiggestellt. 

: Man hat von gegnerischer Seite hart- ‘ 
_ nackig das Gerticht verbreitet: jetzt kommen die GroBen 

an die Reihe, und ein paar Monate spater werden auch 
die Kleinen enteignet. Nun, die Erfahrungen bei der 

- Durchfiihrung der Bodenreform haben doch schon ge- 
zeigt, daB solche Behauptungen im Widerspruch zu den 
Tatsachen stehen. Auch wahrend der -Bodenreform 
wurde .gesagt: nach den GrofSgrundbesitzern kommen 

_ die GroB- und Mittelbauern dran! Ich frage Sie: ist 
irgendwo ein GroB- oder Mittelbauer, es sei denn, daB 
er ein aktiver Nazi war, irgendwie angeriihrt worden? 
Mir scheint umgekehrt, daB es den Gro8- und Mittel- 
bauern gegenwartig gar nicht so schlecht geht. Wir | 
stehen also auf dem Standpunkt, daB das Privateigen-. 

- tum aller dieser Betriebe geachtet wird. Dasselbe gilf 
fur die privatkapitalistischen Betriebe in der Industrie. _ 
Wir wissen sehr gut, da8 es in der Zeit nach dem Sturze | 

_ des Faschismus notwendigerweise eine Menge Zwangs- 
_  maBnahmen gegeben hat. Den Unternehmern wurden — 

Rohstoffe beschlagnahmt usw. Manche Unternehmer 
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_ haben gefragt: Wie wird das weitergehen? Wir glauben, 
da8 man jetzt offen dartiber sprechen kann, wie es 
weitergeht. Im Zusammenhang mit der Ubereignung 
der Betriebe der Kriegs- und Naziverbrecher wird eine 
gewisse Ordnung geschaffen. Jeder weiB jetzt, welche 

_Betriebe der Landes- oder Kommunalverwaltung ge- 
horen und welche Betriebe Privateigentum sind und 
auch bleiben werden. Niemand hat das Recht, diese 
Betriebe zu beschlagnahmen. oder zu enteignen, es sei — 
denn, es liegt ein offizieller GerichtsbeschluB vor. Aber 
kein Biirgermeister und kein Landrat hat kinftig von - 
sich aus das Recht, Betriebe zu beschlagnahmen, Nach- 
dem jetzt die Demontage beendet ist und festgelegt ist, 
welche Betriebe zur Liste A oder zur Liste C gehoren, 
muB Klarheit dartiber bestehen, daB alle anderen Be 
triebe die Moglichkeit erhalten miissen, sich frei zu 
entwickeln, da8 die Unternehmer, soweit das im Rahmen 
der jetzigen Rohstoffknappheit moglich ist, aus eigener 
Initiative ihre Betriebe in Gang bringen und uber den 
Rahmen der Produktionsauftrage hinaus die Produk- | 
tion steigern konnen und steigern sollen. — | oo 

_ ‘Was ist demokratischer Wirtschafts- 

aufbau? — : | 

a Man hat uns die Frage gestellt: Was 
-versteht ihr unter demokratischer Wirtschaftspolitik und 
welche Griinde geben Veranlassung, jetzt einen demo- - 
kratischen Wirtschaftsaufbau durchzufthren? Wir 
gehen von den besonderen Entwicklungsbedingungen 
in Deutsehland aus. | 3 

Im Verlauf von 25 Jahren haven die’ 
Herren der Konzerne, Banken, des GroBgrundbesitzes 
und die alte und neue militaristische Butrokratie zwei- / 
mal Deutschland in die Katastrophe gestirzt. Unser — 
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Volk hat es teuer bezahlit, daB.es diesen Wolfen im 
Schafspelz gefolgt ist, die die Welteroberung verkun- 
deten, aber in Wirklichkeit Deutschland ruinierten. 
Nachdem sich der Weg imperialistischer Eroberungen — 
als verhangnisvoll erwiesen hat, kann es nur einen Weg 
geben, den Weg friedlicher Arbeit. Dieser Weg mu8 

-  gunachst frei gemacht werden von den Stellungen der 
‘bankrotten Kriegsinteressenten. © | 

7 Hine Ursache fiir die Starke der reaktio- _ 
* naren, ewig kriegsliisternen Machthaber in Deutschland 

ist die Tatsache, daB die bitirgerlich-demokratische Revo- 
- lution in Deutschland bisher nicht beendet wurde. -Zu 

der Zeit, als der Kampf gegen den feudalen Grund- 
besitz auf der Tagesordnung stand, haben die demo- 

_ kratischen Krafte im deutschen Volk nicht die Fahigkeit 
- aufgebracht, die feudalen Machtpositionen zu beseitigen. 

Deshalb konnte der preuSBische Militarismus so lange 
in Deutschland herrschen. Erst jetzt nach dem Sturze 
des Hitlerregimes wurde mit einigen hundert Jahren 

- Verspatung die Bodenreform in Deutschland durch- — 
gefiihrt. Auch die Sauberung der Verwaltung von den 
alten reaktionaren, halbfeudalen Kraften erfolgte in 
Deutschland nicht zur gegebenen Zeit. In der birgerlich- 

' demokratischen Revolution vom Jahre 1848 wurden die ° 
- Machtpositionen der feudalen Krafte nicht beseitigt. 

- Eirst jetzt in Verbindung mit der Tatsache, da8 die 
reaktionaren Krafte den Weg bis zum Faschismus ge- 
gangen sind — dieser Weg war fiir sie ideologisch nicht 
sehr weit; denn von der Ideologie des alten preuBischen _ 
halbfeudalen Beamten bis zum Ftihrerprinzip Hitlers 

- ist kein sehr weiter Weg —, wurde die demokratische 
Sdauberung der Verwaltung durchgeftihrt. Wir miissen | 
also zundchst diese bisher versdumten Aufgaben der 
biirgerlich-demokratischen Revolution losen. _ - | 

: ' NaturgemaB erfolgt nach zwei Welt- — 
kriegen die Vollendung der biirgerlich-demokratischen 

2 Ulbricht, Wirtschaftsaufbau - | WW



Revolution unter besonderen Bedingungen. Zugleich 
mit der Vernichtung:der Macht des preuBischen Mili- 
tarismus steht die Aufgabe der Vernichtung der Macht - | 

_ der groBen Konzerne und Banken. Hine weitere Be- 
sonderheit ist die Tatsache, daB zurzeit der burgerlichen 
Revolution im Jahre 1848 das Burgertum die fuhrende 
Kraft war, aber nachdem die alten burgerlichen Par- 
teien versagt hatten, geht jetzt der demokratische Neu- 

- aufbau unter entscheidendem EinfluB der Arbeiter- _ 
schaft vor sich, | a 

- | Warum noch nicht Sozialismus? a 

~ Es ware falsch zu glauben, man konne 
gegenwartig unmittelbar zum Sozialismus ubergehen. 
‘Unter den Bedingungen.der Besatzung kann man nicht — 
den Sozialismus verwirklichen. Es gibt zwar verschie- 
dene Parteien, die davon sprechen, aber ich méchte hier 
erkliren, daB die Sozialistische Kinheitspartei es fir 
falsch halt, die demokratischen MaBnahmen, die gegen- 
wartig durchgefiihrt werden, als sozialistisch zu dekla- | 
rieren. SchlieBlich kann man sich doch nicht der Illusion 
hingeben, da8 verschiedene Besatzungsmachte, die ‘ge- 

. genwartig in Deutschland bestimmen, etwa die Errich- 
tung des Sozialismus fordern wollen. Es ware auch 

, falsch, die MaBnahmen, die sich als Folgen des Krieges 
-ergeben, z. B. die Rationierung usw., irgendwie mit 
einer sozialistischen Wirtschaftspolitik in Beziehung 
zu bringen., © | | 

Es fehlen auch eine Raihe anderer Vor- 
- aussetzungen. Hs fehlt die Kinigung der Arbeiterschaft 
-in ganz Deutschland; es fehlt die Einigung der fort- | 
schrittlichen demokratischen Krafte. Wiirden- wir in 
der sowjetisch besetzten Zone in der Durchfihrung 
unserer demokratischen Politik einen Schritt weiter- 
gehen, so bestande die Gefahr der Zerrei8ung Deutsch- 

- lands. (Sehr gut!) Wir wollen den reaktiondren Kraften 

18 | a : . :



gin anderen Zonen keinen Vorwand geben zur Weiter- _ 
fihrung ibrer foderalistischen Politik. Alle MaSnah- 
men, die wir gegenwartig im demokratischen Aufbau 
und in der Demokratisierung der ‘Wirtschaft durch- | 
fihren, miissen so erfolgen, daB sie in allen Teilen 
Deutschlands verwirklicht werden konnen. Es mu& 

_ mdoglich sein und ist moglich, fur diese Politik die Mehr- 
heit: des Volkes zu gewinnen, und wir sind iberzeugt, 
da8 das in ganz Deutschland gelingen wird. Das sind 

‘die Griinde, warum wir an der Durchfiihrung dieses 
demokratischen Neuaufbaus Deutschlands festhalten. 
Das bedeutet keineswegs die Wiederholung des alten - 
Weges der Weimarer Republik. Wir sagen offen, daB 
sich der Weg der Weimarer formalen Demokratie als | 

- unrichtig erwiesen hat. Wir mussen einen anderen | 
Weg gehen. | 

a | Was ist der Unterschied zwischen der 

Weimarer Republik und der Hitlerherr- 
| schaft und einer fortschrittlichen Demo- - 

a kratie? : | 

_ Der Unterschied besteht im folgenden: | 
Th der Weimarer Republik hatten die GroBban- 
ken, Konzerne und Syndikate nicht nur die wirtschaft- 
liche, sondern damit auch die politische Macht in den . 

- Handen, d. h., die Regierungen waren von diesen Macht- 
- habern abhangig. Diese Herren hatten die Moglichkeit, 

-durch die Politik der Harzburger Front den Faschismus 
 gur Macht zu bringen. . . 

| - Wahbrend der Hitlerherrschaft 
wurde die Macht der Konzerne, der Banken und des_ - 

. Rustungskapitals so weit verstarkt, daB man von einem 
Verwachsen des groBkapitalistischen Wirtschaftsappa- 
rats mit dem Staatsapparat sprechen kann. Es zeigte 
sich, daB der Nazismus die Diktatur der reaktiondrsten, 
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rauberischsten Kreise des deutschen Konzern- und Bank-§ © 
kapitals war. 

| | Die demokratische Ordnung, | 
wie sie jetzt geschaffen wird, soll sich dadurch von allen > 
anderen bisherigen Regierungssystemen unterscheiden, — 
daB allesdurechdas Volkundallesfutrdas 
Volk geschieht, da die Vorrechte der Herren © 
der Riistungsindustrie und des GroS8grundbesitzes be- 
seitigt werden, da8 die Vorrechte der Beherrscher der 

- Papierfabriken, Druckereien usw., wie z. B. Herr Hugen- 
berg, verschwinden, daB das volle Mitbestimmungsrecht | 
der Werktatigen in Staat und Wirtschaft gesichert wird - 
und da8 faschistische und adhnliche reaktionare oder 
imperialistische Organisationen nicht zugelassen wer- 
den. Ich verstehe unter Demokratie, daB auch die soge- © 

- nannten groBen Unternehmerorganisationen wie der | 
-Reichsverband der Deutschen Industrie, der Verband 
der Hisenhtttenleute, also die Organisationen, die friiher 
das imperialistische Eroberungsprogramm vertreten 
haben, in der Demokratie keinen Platz mehr haben. 

se Was ist das Charakteristische der demo- 

Oo kratischen Wirtschaftsordnung? | 

Das Charakteristische ist, daB die Organe 
der demokratischen Selbstverwaltung im Besitz der 

_ Bodenschatze und der wichtigen Betriebe sind und die _ 
Wirtschaft im Interesse des ganzen Volkes lenken. Das 
volle Mitbestimmungsrecht der Betriebsrate und Ge- 
werkschaften, ihre Mitarbeit in den. Wirtschaftsabtei- 
lungen bei den Selbstverwaltungsorganen, in den In- 
dustrie- und Handelskammern und den Handwerks- — 

. .kammern ist ein wichtiges Element der Demokratie. 

In der demokratischen Wirtschaft gibt — 
es verschiedene Arten von Betrieben: | : 
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1. Betriebe, die in den Handen des Volkes sind, die 
landeseigenen Betriebe, also die Betriebe, 
die den Kriegs- und Naziverbrechern weggenommen 
werden und die jetzt von Direktoren, die Demokraten 
sind und denen Verwaltungsausschiisse zur Seite _ 
stehen, geleitet werden; | 

2, privatkapitalistische Betriebe, die zah- 
lenmaBig die Mehrheit bilden, und 

3. Handwerksbetriebe, :die selbstverstindlich | 
im Besitz der Handwerker bleiben und weiter ge- 

_ fordert werden mussen. oO 

| oe Es gibt also innerhalb der demokra- 
tischen Wirtschaftsordnung eine Gruppe landeseigener 
Betriebe, Betriebe des Bergbaus und andere Betriebe, 
die den Kriegsverbrechern beschlagnahmt und an die 
Landesverwaltung wubereignet wurden. Daneben gibt 
es privatkapitalistische und Handwerksbetriebe. Das 
sind die Besonderheiten, und das ist der Unterschied | 

- gegenuber den anderen Wirtschaftsordnungen, die 
friher bestanden haben. a / 

| _ Man hat die Frage gestellt, ob in dieser 
‘demokratischen Wirtschaftsordnung die Eintfaltung der | 
Personlichkeit genugend gesichert sei. Ich mochte sagen,’ . 
daSerstjetztinderdemokratischen Wirt- 
schaftsordnung die Entfaltung der Per- 
sonlichkeit moglich wird. Bisher konnte sich 
zwar die Personlichkeit des einzelnen Unternehmers 

-  entfalten, aber jetzt wird auch die Moglichkeit ge- 
schaffen, daB sich die Personlichkeitswerte der Ange 

_stellten, der Techniker, der Arbeiter und Gewerkschafts- — 
funktionare in der Wirtschaft voll entfalten. | | 

| Dieser Entfaltung stehen allerdings 
einige Schwierigkeiten im Wege. Es gibt noch gewisse 
 Kreise, die der Entfaltung ‘der Personlichkeitswerte 
sehr miftrauisch gegentberstehen. Das zeigt z. B. eine 
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Diskussion in der ,,Weser-Zeitung“ in Bremen tiber das 
Mitbestimmungsrecht in. Betrieb und Wirtschaft. Der 

- Generaldirektor der Jutespinnerei Bremen erklart, in- 
dem er sich gegen das Mitbestimmungsrecht der Be- 
triebsrate wendet, daB die Mitbestimmung weder zweck- © 
maBig, noch durchfuhrbar sei und sagt:.,,Die Entschei- 
dung aber ist seine Sache (die Sache des Unternehmers) ; 
denn er allein tragt die Verantwortung und das Risiko, 

_ beides kann ihm niemand abnehmen.“ Selbstverstand- — 
lich tragt in den privaten Betriebender Unternehmer 
‘die Verantwortung, wabrend sie in den landeseigenen 
Betrieben der Direktor und der Verwaltungsausschu8 
tragt. Also auch in den landeseigenen Betrieben hat der 

_ Direktor eine besondere, groBe Verantwortung. Wir | 
legen besonderen Wert darauf, da8 sich die Ingenieure, © 

_- Arbeiter und Angestellten mitverantwortlich fihlen 
und aus eigener Initiative ihre Verbesserungsvorschlage 
machen und durch ihre Kritik helfen, Fehler zu be-~ 

_ seitigen. Ich mochte sogar sagen, da8 der Direktor und 
die Mitglieder des Verwaltungsausschusses eines landes- 
eigenen Betriebes, die vorbildliche Arbeit leisten, hohere _ 
Personlichkeitswerte zeigen als mancher Unternehmer, _ 

der es nur des Gewinnes wegen tut. Im tbrigen wird - 
das Nebeneinanderbestehen landeseigener und privat- | 

' kapitalistischer Betriebe einen guten Qualitatswett- | 
bewerb ergeben. | | | : 

of Von groBter Bedeutung ist das volle 
Mitbestimmungsrecht der Werktatigen 
in der Wirtschaft. Was ware das fiir eine Demo- | 

_ kratie, in der das werktatige Volk fir die Entwicklung | 
der Wirtschaft.keine Verantwortung tragt? Selbstver- | 
standlich hat das schaffende Volk eine groBe Verantwor- 
tung, unddie Vertreter der Gewerkschaf- 
ten haben in der demokratischen Wirtschaft eine be- 
sondere Verantwortung. Sie haben eine Verantwortung 
dafur, da8 die Rohstoffe richtig ausgenutzt werden, daB 
die Preise gehalten werden, da8 die Produktivitat der



Arbeit entwickelt wird, daB8 die Betriebe mehr produ- 
zieren, daB die Lage des Volkes verbessert wird. Aber . 
sie haben auch dafur die Verantwortung, daB nicht etwa 
irgendwelche neue Versuche, Konzerne zu bilden und 

_ Eixperimente zur Vorbereitung von Kriegen zu machen, 
- ‘erfolgen. Das ist eine gemeinsame Verantwortung, die 

alle Schaffenden haben, und gerade deshalb ist das Mit- 
bestimmungsrecht der Betriebsrate so wichtig. Durch 
diese demokratische Mitverantwortung werden die Fa- 
higkeiten des einzelnen sichtbar. Junge Krifte aus dem 

’ sehaffenden Volk werden gefordert und die Personlich- 
_ keitswerte entwickelt. | | | 

| Welche Garantien sind in der deutschen 

| Verfassung noétig? 

Wir denken, da8 auf Grund der bis- 
herigen Erfahrungen auch in der kunftigen deutschen 

’ WVerfassung Garantien fur eine solche demokratische 
Entwicklung geschaffen werden mussen. Sowohl die 
Verfassung der demokratischen deutschen Republik wie 
die Erganzungsverfassungen der Lander bzw. Provin- 
gen muBten auf wirtschaftlichem Gebiet Garantien fir 
die Sicherung des Friedens und der Demokratie ent- 
halten. Unser Volk will nicht die Fortsetzung des alten 
Kreislaufes Krise-Krieg-Krise-Krieg. oe 

| Es ist an der Zeit, daB sich unser Volk. 
_ dariiber Gedanken macht, wie in der Verfassung ge- 

sichert wird, daB’ nie wieder Konzernherren, Bankherren | 
und Gro8grundbesitzer ihre wirtschaftliche Macht zu 
egoistischen Zwecken gegen die Interessen der Nation 
ausntitzen konnen. Deshalb ware es im Interesse des 

Volkes und der Nation, verfassungsm4Big zu bestim- 
men, da’ Gro8grundbesitz, (gemeint ist solecher tiber | 
100 ha) nicht in privaten Besitz sein kann. Dasselbe gilt



fur die Bodenschatze, EKisenbahnen, Transport, Post, 
Telegraph, Radio. | | - 

Das Bestehen oder besser die Bildung 
von privaten Konzernen, Kartellen, Syndikaten . oder 
Organisationen abnlichen Charakters diirfte nicht er- 
laubt sein. Ausdriicklich mii8te in der Verfassung ge- 
sagt werden, daB zum Wohl des Volkes und der fried- 
lichen Arbeit eine Wirtschaftsplanung durehzufiibren 
ist und daB die Betriebsrate und Gewerkschaften eine 

* ijbrer Bedeutung entsprechende Vertretung und volles 
Mitbestimmungsrecht besitzen missen. 

| _ Solche Bestimmungen in der Verfassung - 
wurden keineswegs das Privateigentum treffen, wolil - 
aber einer gefahrlichen Entwicklung der wirtschaft- 
lichen Macht gro8kapitalistischer Kreise einen Riegel 
vorschieben. | | 

Die Demokratie darf nicht nur darin be- | 
' stehen, daB man alle zwei oder drei Jahre einen Stimm- — 

_ zettel abgibt, sondern das Wesen der Demokratie besteht 
in der Beseitigung der Vorrechte gewisser groBkapitali- 
stischer Kreise und in der taglichen Mitarbeit der Ver- 
treter des Volkes, auch in der taglichen Kritik an den — 
Fehlern, die vorkommen. Das alles scheint uns die 
Grundbedingung fiir die weitere demokratische Ent- . 
wicklung zu sein. | | | 

| a Die Bedeutung der Bodenreform und des 
| Landwirtsechaftsplanes 

SS Was haben wir im Neuaufbau der Wirt- | 
_. gchaft in dieser Richtung bis jetzt erreicht? Was haben 

_ wir besonders auf dem Gebiete der Landwirtschaft er- 
-reicht? Ich glaube, wir konnen sagen, daB es infolge 
der planwirtschaftlichen Politik in der Landwirtschaft, _ 

_ der Durchfihrung der Bodenreform und Schaffung eines’



_ neuen demokratischen Apparats auf dem Gebiete der 
Versorgung gelungen ist, den Anschlu8 an die neue 

_. Ernte zu gewinnen. Wir wissen, daB es noch Schwierig- 
keiten gibt. Teile der, Bevélkerung sind ungeniigend mit 
Nahrungsmitteln versorgt. Aber immerhin ist das er- 
reicht, was in keiner anderen Zone gelungen ist, ndmlich 
 daB die auf Karten versprochenen Lebensmittel auch 
geliefert werden. Man konnte also die Herabsetzwng der — 
Brotration auf 250 g, wie es in den anderen Zonen ge- 
schah, vermeiden. Die Tatsachen beweisen offenkundig, 
daB: wir uns auf dem richtigen Wege befinden. 

| _ Was miissen wir tun, um auf diesem | 
- Wege weiter vorwartszukommen und die Lage des Vol- 

kes zu verbessern? Ich glaube, daB im kommenden Er- | 
nabrungsjahr eine Hrleichterung eintreten wird. Im | 
‘Landwirtschaftsplan fiir 1946 ist eine Erhohung der An- 
baufiache von 550000 ha Ackerland vorgesehen. Fiir 
Kartoffeln ist die Anbauflache um 236 000 ha gréBer als 
im Vorjahre. An Zuckerrtben sollen 83900 ha mehr als_ 
im Vorjahr angebaut werden. Gemiise ist im Jahre 1938 
41300 ha angebaut worden, im Jahre 1946 121300 ha. 
Auch der Anbau von Faser- und Gespinstpflanzen ist um , 
3600 ha erhéht worden. Es ist also gelungen, die Anbau- 

_ flache bedeutend zu vergroBern. — | | | 

| Konnen wir die Ergiebigkeit der Land- 
_wirtschaft noch steigern? Jawohl, das ist moglich, wenn 
wir mehr Stickstoff- und Phosphordinger bekommen, | 
wenn bestimmte wissenschaftliche Erfahrungen ausge- 

- nutzt werden, wenn die Kleinbauern wenigstens teil- 
weise zum Tiefumpflanzungsverfahren tbergehen usw. 
Werden eine Reihe solcher Verbesserungen in der Land- _ 
wirtschaft durchgefubrt, so konnen wir den Ertrag be- 

— deutend steigern. Schon in diesem Anbaujahr ist es 
besser geworden, und im nachsten konnen wir eine wei- 
tere Steigerung erreichen. Aber dazu ist erforderlich, 
daB die Landwirtschaft besser als bisher mit Geraten 
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und Ersatzteilen versorgt wird, d. h.,;daB in der Wirt- 
- schaftsplanung der Herstellung von landwirtschaft- 

- lichen Geradten und Ersatzteilen groBere Aufmerksam- 
. keit gewidmet wird und mehr Rohstoffe, also mehr Kisen 
-und Stahl fur die Herstellung landwirtschaftlicher Ge- 
rate usw. zur Verfugung stehen. | 

- _ Wir konnen also sagen, daB sich nicht _ 
nur die Liquidierung des Reichsnahrstandes und die © 
Methode der Anbauplanung und Festlegung des Ab- 
lieferungssolls, sondern auch die Bodenreform absolut — 
bewahrt haben. Kine Zeitlang wurde davon gesprochen, | 
die-Bodenreform sei zu friih durchgefiihrt worden. Ich 
glaube, man kann richtiger sagen: sie ist einige hundert 

_ Jdabre zu spat durchgefiihrt worden. (Zustimmung und — 
Heiterkeit.) Aber ich frage Sie: Wenn wir die Boden- — 

- reform nicht so rechtzeitig durchgefiihrt hatten, was _ 
ware dann mit der Versorgung der Industriestadte ge- 
schehen? Dann ware ein Zustand eingetreten wie in 
einigen anderen Gebieten, wo sich die demokratischen’ 
Krafte nicht aufs Dorf getrauen, weil dort die Faschi- 
sten die Herrschaft in Handen haben, und wo es reaktio-- 
nare Landrite gibt, die die Ablieferung der landwirt- 
schaftlichen Produkte an die Industriegebiete verhin- 
dern. Solche Zustinde haben wir dank der Durchfiih- 
rung der Bodenreform nicht. Die Bauern und Land- 
arbeiter haben die alten faschistischen Verwalter und. 
GroBgrundbesitzer aus den Dorfern entfernt. Dadurch 
wurden die Voraussetzungen fiir eine demokratische 

- Ordnung im Dorfe geschaffen. _ oo, 

| Hs ist eine falsche Auffassung, daB die. 
_ . Sicherung der Versorgung eine rein wirtschaftliche | 

Frage ist. Solange noch Faschisten im Dorfe herrschen, | 
kann es keine geordnete Versorgung geben, denn sie 
sabotieren. Also die Demokratisierung des 
Dorfes ist der erste Schritt zur Siche- 
rung der Volkserndhrung (sehr gut!), und 
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dieser erste Schritt wurde zum richtigen Zeitpunkt ge- 
tan. Auch auBenpolitisch war der Zeitpunkt richtig. 
Jetzt kann man in Paris immerhin feststellen, daB in 
einem groBen Teil Deutschlands die militaristischen | 
Krafte im Dorf entmachtet sind. Das ist ein groBes Plus. 

- Die anderen Volker konnen sich durch Tatsachen tber- - 
-- geugen, daB wir ernsthaft den Militarismus in. Deutsch- 

land beseitigen. , | 

| In einigen Kreisen im Westen wurde ge- 
sagt: Nun ja, eine Bodenreform konnte man durchfih- 

- ren, aber viel spater und nicht so schnell! Die Herren © 
denken an die Erfahrungen nach dem ersten Weltkrieg. 
Damals hat man auch gesagt: Erst spater! Erst brau- 
chen wir eine Nationalversammlung, und dann werden 

- wir schon sehen, ob wir nicht eine Mehbrheit bekommen, 
damit die Fiirsten ihre Abfindung erhalten. (Heitere Zu- 
stimmung.) Die Herren haben es sich so vorgestellt: 
Wenn man Zeit gewinnt, kann man es mit der Boden- 

' reform machen, wie nach dem ersten Weltkrieg mit der’ _ 
Fiurstenabfindung. (Sehr gut.) Nach unserer Meinung 
hat sich der Weg nach dem ersten Weltkrieg als falsch | 
erwiesen. Deshalb steht nicht zuerst die Schaffung des 

_ Parlaments, sondern zuerst steht die Sicherung der 
Grundlagen der friedlichen und demokratischen Ent- 
wicklung. (Lebhafter Beifall.) - 

|  DieBodenreformwurde-demo- 
-kratiseh durehgefthrt. 9500 Bodenkommis- 
sionen mit 52 388' Mitgliedern waren tatig, d. h. die Bau- | 
ernschaft und die Landarbeiter haben mit Hilfe. der 
_demokratischen Landes- und Kreisverwaltungen die 
Bodenreform durchgefuhrt. | 

| Die Gesamtfliche der enteigneten Giter 
betrug 2 254 436 ha, davon sind mehr als 730 000 ha Wald- | 

_ flache. Ferner wurden 2330 Wirtschaften mit einer Ge- 
_ gamtflache von 77 800 ha, die Kriegsverbrechern und‘ak- 

tiven Nazis gehort hatten, enteignet. SchlieBlich wur- 
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den noch 1010 Guter aus Staatsbesitz in den Bodenfonds 
uberfuhrt. | | | | 

a + Der Gesamtfonds der Bodenreform be- | 
trug somit 2717056 ha. Bis 1. Marz 1946 erhielten 
(124142 Landarbeiter und landlose Bauern 868000 ha 
Acker und Wald zugeteilt. Auf jede neue Wirtschaft — 
kommen durchschnittlich 7 ha. —— | 

| 136 600 landarme Bauern und Kleinpéach- 
ter bekamen zu ihrem bisherigen Landbesitz insgesamt — 
335 000 ha Acker und Wald hinzu. ~ | | 

: | 64578 Umsiedler erhielten 566000 ha 
' Acker und Wald. Das sind durchschnittlich 8,8 ha je 

Wirtschaft. — : | : 
. 06 864: Arbeiter, Angestellte und Hand- | 
werker erhielten als Parzellen eine Gesamtflache von. 
47 000 ha zugeteilt. | a — 

oe In einer Reihe von Provinzen wurden, 
soweit die Moglichkeit bestand, Wald auch an Bauern- ~ 

. wirtschaften von 5—15 ha, und zwar 1—3 ha pro Wirt- | 
schaft zugeteilt. 7 | 

> - Kis ist ein groBer Erfolg, daB es gelungen 
' ist so vielen Bodenbewerbern Land zu geben. Denken Sie 
daran, wieviel Umsiedler darunter sind, die jetzt wieder 
bodenstandig geworden sind, und ihrer friedlichen Ar- 
beit nachgehen! Wir glauben also sagen zu konnen: in 
einem Drittel Deutschlands wurde alles getan, um die | 
landwirtschaftliche Produktion zu entwickeln und zu 
erreichen, daB im Dorf die demokratischen Kriafte die 
Fuhrung in die Hande bekommen. Es ist einer der Haupt- 
gesichtspunkte unserer demokratischen Politik, daB eine | 
Veranderung im Dorfe Platz greift, daB die Verei- 
nigungendergegenseitigen Bauernhilfe, 

_die nicht nur eine Vereinigung der Neubauern, son- 
_ dern aller werktatigen Bauern werden mogen, zu der 

wirtschaftlich und politisch fubrenden demokratischen. 
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 Kraft.im Dorfe werden. Ihren Gerateverleihstationen 
~ und Viehzuchtstationen mu8 man die notwendige Hilfe 
angedeihen lassen, um auf diese Weise die gesamte Land- 
wirtschaft zu fordern. Ich glaube sogar sagen zu kon- 
nen, daB die Entwicklung der Demokratie im Dorfe fur 
manche Stadte vorbildlich ist. Wenn jetzt die Bauern 
mit ihren Vorschlagen und ihrer Kritik auftreten, auch 
offen sagen, wenn der Landrat Dummheiten gemacht hat, 
so gehort das zur Demokratie. Aber in den Stadten — 
haben wir nicht iiberall diese Entwicklung zur Demo- 
kratie, und manche Stadtbewohner konnten aus der Eint- 
wicklung im Dorfe einiges lernen. | 

Ich méchte zunachst sagen, daB es auf _ 
Grund der voraussichtlich guten Ernte moglich sein 

_. wird, schon in nachster Zeit eine gewisse Verbesserung 
der Lebensmittelversorgung der unteren Kategorien _ 
durchzufiihren. Sie wissen, daB entsprechende Antrage 
an die sowjetische Militar-Verwaltung gestellt wurden. 

_ Wahrscheinlich werden diese. Wiinsche berucksichtigt 
und gewisse Erhohungen der unteren Versorgergruppen 

~ erreicht werden. Aber das genigt nicht. Mit Recht stellt. 
. man die Frage: Was wird mit den freien Spitzen? Sie 

wissen alle, daB wir streng ‘den Grundsatz einhalten wol- 
len, daB dem Bauern sein Ablieferungssoll mitgeteilt — 
wird, da8 er aber tiber die landwirtschaftlichen Pro- — 

*dukte, die er nach der Erfillung des Ablieferungssolls 
behdlt, frei verfiigen kann. An diesem Prinzip werden 
wir festhalten. Aber unter den gegenwartigen Bedin- | 

_ gungen des Mangels mu8 verhindert werden, da8 die 
freien Spitzen auf den Schwarzen Markt wandern. Des- 
halb stellen wir den Vorschlag zur Diskussion, den 
landwirtschaftlichen Genossenschatten | 
zu erlauben, die freien Spitzen von den 
Bauern aufzukaufen, wenn auch zu etwas hohe- 

_ ren Preisen. (Bravo!) Das heiBt: durch den Aufkauf der 
freien Spitzen durch die landwirtschaftlichen Genossen- 
schaften kénnen wir erreichen, daB weniger landwirt-



_ schaftliche Produkte auf den Schwarzen Markt wandern. | 
Wenn diese Ma8nahme mit einer groBen Aufklarungs- _ 

- arbeit unter den Bauern verbunden wird, kénnen wir 
~ erreichen, daB der groBte Teil der freien Spitzen auf — 

diese Weise aufgekauft werden kann und somit fiir die 
Schulspeisung, die Versorgung von Fabrikkiichen und 
auch fur den Verkauf in den Laden der Industriestadte 
zur Verfugung steht. a | 

Dieses Verfahren erfordert, daB eine 
bessere Versorgung der Bauern mit Indu- 

' striewaren.erfolgt. Kis ist unmoglich, daB es in der Stadt | 
Zigaretten auf Karten gab, der Bauer jedoch auf direk- 
tem Wege tberhaupt keine erhielt. Er konnte sie nur | 
durch die Schieber bekommen. Wie ware es, wenn wir 
durch die Abteilungen Handel und Versorgung bei den 
Landes- und Kreisverwaltungen den Bauern bestimmte 
Waren zur Verftigung stellen und sie verpflichten, die 
freien Spitzen abzuliefern? Warum konnen wir nicht 

- organisieren, daB die Bauern die freien Spitzen z. B. an 
Obst an die landwirtschaftlichen Genossenschaften ab- 

_ liefern, wahrend diese sich verpflichten, den Bauern eine 
bestimmte Menge Zucker zu liefern? Das ist absolut 

_moglich. Man kann nicht eine Landwirtschaftspolitik 
machen, daB man dem Bauern alle seine Produkte weg- 
nimmt, ihm aber keine Industriewaren gibt. Der Bauer 
ist ein Privateigentumer. Man mu8 den Bauern nehmen, . 
wie er ist, und muf ihn anregen, moglichst viele land- 
wirtschaftliche Produkte zu erzeugen und noch mehr 
zu arbeiten als bisher. Dafiir bekommt er gewisse 

_ Pramien, indem er fur die freien Spitzen etwas hohere _ 
Preise erhalt. Das ist die einzig reale Moéglichkeit, die 

-landwirtschaftliche Produktion zu fordern, die Ver- 
sorgung der Industriestadte zu verbessern und eine ver- _ 
standnisvolle Zusammenarbeit von Stadt- und Land- | 
bevolkerung zu erreichen, | | | 

| -- Ich bin der Meinung, daB man damit 
SchluB machen muB, daB die Polizei den kleinen Leuten 
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ein paar Kilo Kartoffeln beschlagnahmt, die sie sich 
auf dem Dorf gekauft haben. (Rufe: Ausgezeichnet!.— 
Sehr gut! Lebhafte Zustimmung.): Das ist nicht die 
‘Aufgabe der Polizei. Die Polizei soll fur Ordnung _ 
sorgen, sie soll suchen, wo die aktiven Faschisten stecken, 
wo sich faschistische Agenten herumtreiben. Sie soll 
die Ordnung sichern und die grof8en Schieber fassen, 
aber die kleinen Leute in Ruhe lassen. (Beifall.) Wir 
wollen daran mithelfen, daB die Polizei zu einer Volks- 
polizei wird und da8 nicht bei der Bevolkerung der 
Kindruck entsteht, als fuhre die Polizei MaBnahmen 
durch, die nicht den Interessen der Gesamtbevolkerung 
entsprechen. Mit der Beschlagnahme von einigen Kilo 
Lebensmitteln wird ja der Schwarzhandel nicht be- — 
kampft. Das bringt nur Unzufriedenheit und nutzt | 
absolut nichts. ee 

| 7 Sie sehen also, wir haben einen bestimm- 
ten Plan fiir die gesamte Ernihrungspolitik. Ich wei, 
es gibt Leute, die dagegen EKinwendungen machen. Hs. 
gibt Arbeiter, die sagen: Warum beschlagnahmt ihr 

~ nicht alles? Warum nicht? Weil wir nicht die Methode 
der Nazis anwenden wollen, deshalb tun wir das nicht! - 
Wir unterscheiden uns bewuBt von dieser Methode und 
sagen: Es muB eine Ordnung geschaffen werden, daB | 
der Bauer im Frihjahr erfahrt, wie hoch sein Abliefe- 
rungssoll ist, und da8 niemand das Recht hat, ihn zu 
hoheren Ablieferungen zu zwingen. Ich wei, da8B wir 
diese Verpflichtung ‘den Bauern gegentiber in diesem 
Jahr nicht haben einhalten konnen. Den Bauern wurde 

- mehr weggenommen, als urspriinglich festgelegt war. _ 
- Das hing mit besonderen Schwierigkeiten zusammen. 

Aber allmahlich muB8 eine Ordnung geschaffen werden, 
da8 der Bauer weiB, wieviel landwirtschaftliche Erzeug- 
nisse angebaut werden mussen und wieviel er davon 

- abliefern soll. Wenn er gut arbeitet, hat er mehr freie 
Spitzen, die er zu hoheren Preisen verkaufen kann. — 
Wir glauben, da8 diese Politik, die sich bisher



schon bewihrt hat, in Zukunft noch mehr Nutzen | 
bringen wird. | oO 

Notwendig scheint mir vor allem eine — 
groBere Hilfe fur die Neubauern und eine schnellere 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Genossenschaften. 
Das ist auch deshalb notwendig, weil immer mehr 

_ Wucherer im Dorf ihr Unwesen treiben, die zu Wucher- | 
. preisen Vieh einkaufen und wieder verkaufen. Dem 

muB8B man mit Hilfe der landwirtschaftlichen Genossen- | 
schaften ein Einde bereiten. | | 

| Der Stand der landwirtschaftlichen Ge- 
_ nossenschaften war am 21. 5. 1946 folgender: 

Mecklenburg . . 1226 Genossenschaften mit. 86196 Mitgliedern — 
Brandenburg. . 1695 » - 4, ‘157158 » 

| Prov. Sachsen . 1404 ys 45 ~=-265.680 » 
: Thiiringen . . . 1225 ” 4, 150853 ” 

Ld. Sachsen . . 1762 - » 128293 9 

, | susammen . 7 O51 Genossonschalten mit T6510 Mitgiiolorn 

. Diese 6312 Genossenschaften in der so- — 
- wijetisch besetzten Zone verteilen sich auf: —_— - 

Kreditgenossenschaften ce eee we ww ew ww ew 2987 

} Ein-.und Verkaufsgenossenschaften. . .... . -885 
| Viehverwertungsgenossenschaften ....... 108 J. 

' Elektrizitétsgenossenschaften .......-.. 1142 
Obst- und Gemiiseverwertungsgenossenschaften. . , 34 

| Milchlieferungsgenossenschaften . ....... 246 

| Molkereigenossenschaften . .......... £726 
sonstige Genossenschaften. . . ... 2. . «6 « « - 749 

-  Bemerkenswert an dieser Aufstellung ist 
die geringe Anzahl von Waren- bzw. HKin- 
und Verkaufsgenossenschaften. Wenn die 
landwirtschaftlichen Genossenschaften maBgeblich bei 
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der Erfassung der bauerlichen Produkte und besonders 
der iiberschiissigen freien Mengen eingeschaltet werden 
sollen, mu die Zahl der bestehenden Warengenossen- 

- sehaften bedeutend erhéht werden. 
| Es ist bekannt, da8 die Lage der Bauern 

sehr ungleichmaBig und unterschiedlich ist. is gibt | 
Bauern, die einen verhadltnismaBig guten Viehbestand 
haben, wihrend andere fast gar kein Vieh besitzen. In 
einigen Gebieten wurde der Vorschlag gemacht, daB8 
man den Bauern, die zuviel Vieh haben, Vieh wegnehmen 
soll, um es den anderen zu geben, Eis wurde sogar erklart, 
 daB man das auf. Befehl des Landrats durchfibrena 
konne. Wir sind gegen solche ZwangsmaBnahmen. (Sehr 
richtig!) Wir sind dafir, daB die GroB- und Mittelbauern _ 
auf dem Wege der Volkssolidaritat tberzeugt werden, 
da8 sie von ibrem groBen Viebhbestand einen Teil an die 

* Klein- und Neubauern verkaufen sollen. Das wollen 
wir aber nur auf dem Wege der Uberzeugung und nicht | 
durch Befehl erreichen. Am besten erfolgt der Verkauf — 
durch die landwirtschaftlichen Genossenschaften. Hs 
hat sich erwiesen, da&B manche private Viehhandler gutes 
Vieh verschachert und den Neubauern schlechtes ange- 
boten haben. Im Kreise Lebus war z. B. eine private 
Gesellschaft mit dem Ankauf des Viehes betraut worden. _ 
Diese forderte Wucherpreise, zB. fur eine Kuh 
bis 1200 Mark. : : 

Ich sagte schon, daB ‘wir gegen Zwangs- — 
- maBnahmen gegen die Bauern sind. Es geht nicht nur 

um die Sicherung der Versorgung und darum, den 
Bauern zur Mehrarbeit und zur Mehrerzeugung zu ver- _ 

- anlassen, sondern es geht um die Frage des Verhaltnisses 
des werktatigen Volkes ‘der Stadt zur Bauernschaft. — 
(Sehr gut!) Man muB mit der verhangnisvollen Tradi- 
tion in Deutschland Schlu8 machen, daB gewisse Reak- 
tionire die Bauern gegen die Arbeiter und die Arbeiter 

_ gegen die Bauern treiben. Wir mussen uns leiten lassen 
von dem hoheren Gesichtspunkt der Entwicklung und 
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Festigung des Biindnisses zwischen dem werktatigen , 
Volk in der Stadt und der Bauernschaft. Wir durfen 
nicht zulassen, da8 irgendweleche MaBnahmen von der 
Polizei oder den Burgermeistern durchgefuhrt werden, 
die von der Bauernschaft als feindliche MaBnahmen 
seitens der Arbeiterschaft aufgefaBt werden. Unsere 

_- Politik mu8B von dem Willen geleitet sein, die Einheit - 
des werktatigen Volkes der Stadt und des Landes ein | 
fiir allemal zu sichern. Das ist auch die Frage der Kin- _ 
heit aller demokratischen Krafte iiber die Zonengrenzen 
hinweg. a ! : 

oe _ Fragen der Wirtschaftsplanung | 

| _ Wie steht es nun mit unserer Wirtschaft? _ 
Sie spuren taglich, in welch ungeheurer Not wir uns 
befinden, wie es sozusagen an allem mangelt. Wie kon- 
nen wir aus dieser Notlage herauskommen? Nur mit 
Hilfe einer systematischen Wirtschaftsplanung. 

a Gestatten Sie, da8 ich Ihnen ein paar | 
_ einfache Beispiele aus Thtringen nenne. In der Metall- | 
industrie in Thiringen wurden folgende Waren her- — 
gestellt: Aschenbecher im Werte von 24 600 RM, Feuer- 
zeuge im Werte von 117000 RM. In der Holzindustrie 
wurden hergestellt: Tabakpfeifen im Werte von 174000 | 
RM, Kinderspielwaren im Werte von 30000 RM. Weiter ~ 

- wurden erzeugt Hinkaufstaschen und -netze im Werte  - 
von 66500 RM. Sie werden mit mir ubereinstimmen, _ 
wenn ich sage, daB gegenwartig noch gewisse Waren | 
produziert werden, die wir nicht unbedingt brauchen 
(Zustimmung) und daB wir zu einer Wirtschaftsplanung 
ubergehen mussen, die die Gewahr fur eine richtige ~ 
Verwertung der Rohstoffe und Antriebskraft bietet. 

_ In einigen Gebieten wird uber den Mangel an Ersatz- 
teilen fiir landwirtschaftliche Maschinen geklagt. Man _ 
sagt, daftir sei nicht genigend Eisen da. Ich glaube, | 
daB manches Kilogramm Eisen und Stahl fiir unwich- .



tige Zwecke verwendet wird. Wir miissen daher eine 
- Wirtschaftsplanung erreichen, die es uns ermoglicht, | 

die vorhandenen Rohstoffe richtig zu verwenden und die | 
gewahrieistet, daB solche Industrieprodukte und Ersatz- 
teile hergestellt werden, die wir am dringendsten 
brauchen. | | oo | 

| Bei einer Kontrolle in einer Provinz 
‘habe ich festgestellt, daB die Vereinigung der gegen- 

seitigen Bauernhilfe sich ber das Fehlen von landwirt- 
-schaftlichen Geradten beklagte. Es fehlt besonders an 
Sensen. Bei einer Priifung in der Abteilung Wirtschaft 
ergab sich, da8 im Wirtschaftsplan die Hertellung land- 
wirtschaftlicher Gerate absolut vernachlassigt war. 

| In der schweren Lage, in. der wir uns 
_ heute befinden, kann der beste Verwaltungsapparat die 

Schwachen und Fehler allein nicht tiberwinden. Eine 
engere Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen 
und Amter ist notig, aber auch mehr Vorschlage und 
mehr gesunde Kritik von unten, von den einfachen 
Werktatigen. Es mu8 erreicht werden, daB die Fragen 

- der Wirtschaft offen vor der Bevolkerung gestellt und 
offen in den Gewerkschaftsversammlungen behandelt 
werden. Es darf nicht vorkommen, daB in der gesamten > 
sowjetischen Zone mindgstens 40000 Sensen fehlen. In 
diesem’ Falle hatte man rechtzeitig bestimmte Betriebe 

- bestimmen miissen, die die Sensen herstellen sollen. 
Man werdet ein: Wir haben nicht tberall den entspre- 

- chenden Stahl. Ich wei8, wberall gibt es ihn nicht, aber 
an einzelnen Stellen gibt es doch solchen, Es kommt 
darauf: an, daB das produziert wird, was vordringlich 
notwendig ist. Heute ist es aber leider so, da auch 
einige, Unternehmer nicht das dringend Notwendige © 
produzieren, sondern ganz nebensidchliche Dinge, nur 
weil sie annehmen, damit mehr verdienen und mehr 

_' Kompensationsgeschafte machen zu konnen. Es geniigt 
~ nicht, Produktionsauftrage von Berlin,aus oder von der 
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Landesverwaltung zu geben. Eis ist notwendig, bei der 
Wirtschaftsplanung die ganze Initiative aller Krafte 
der Wirtschaft einzusetzen: die Direktoren der landes- 
eigenen Betriebe, der Unternehmer, der Handwerks- 
meister usw. Alle sollen mitarbeiten, Vorschlage machen 
und die vorhandenen Fehler aufdecken. | 

. _ °Fiir jeden Kreis und jede Stadt mu8 ein 
Plan ausgearbeitet werden. Es gibt in jedem Kreise 
bestimmt wirtschaftliche Reserven. Vielleicht haben | 
sie keine Ziegeleien oder fiir die Ziegeleien keine Kohble, 
dann mu8 man andere Methoden anwenden, um kiinst- 
liche Bausteine zu erzeugen. Das kann man in den — 
meisten Kreisen. So findet man tuberall Wege, um den _ 
Neubauern bei der Errichtung ihrer Gebaude oder in _ 
der Stadt bei der Reparatur der bombenzerstorten Woh- 
nungen-zu helfen. Die Initiative in den. Kreisen der 
Wirtschaft, der Gewerkschaftler usw. ist bisher un- — 
genugend. Bisher ist der Wirtschaftsplan, soweit er 
existierte, ein Geheimnis der. Wirtschaftsabteilung. Ich 
weiB, woran es liegt und wei8 auch, daB man das nicht 
schon im nachsten Monat andern kann, aber im Laufe 
der nichsten Monate muB es geandert werden konnen, _ 
weil wir auf dem bisherigen Wege nicht weiter kommen. 
Man kann nicht die Arbeitsmoral heben, wenn die Ar- 
beiter nicht wissen, wenn sie nicht gentigend verstehen, 
worum es eigentlich geht. (Sehr gut!) Deshalb muB die 

-  Wirtschaftsplanung allmahlich entwickelt werden, 

| | Man hat uns gefragt: Wollt. ihr nicht 
doch eine totale Planung? Ich mochte ganz offen sagen, 
das wollen wir nicht nur nicht, sondern das konnen wir 
auch gar nicht. Wir sind unter den Bedingungen einer 
-demokratischen Wirtschaft gar nicht imstande, alles zu 
planen. Das kann man in einer sozialistischen Wirt- 
schaft, wo die Produktionsmittel im Besitz der soziali- 

'stischen Gesellschaft sind, aber nicht in der gegenwar- 
tigen demokratischen Wirtschaft. Das heiBt, auch in _ 
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der demokratischen Wirtschaft gilt der Grundsatz, da8 
die einzelnen Betriebe ein Produktionssoll bekommen, _ 
und daB sie dariiber hinaus produzieren und frei ver- 
kaufen konnen. - 

Wir haben bisher erreicht, daB die Ar- 
beitslosigkeit in der sowjetisch besetz- 

 — ten Zone beseitigt wurde. Die Menschen, die 
heute noch arbeitslos sind, sind fast alle nur zum Teil 
arbeitsfahig. Wenn wir die Wirtschaft weiter ent- 
wickeln wollen, stoBen wir bereits auf das Problem der 
Umschulung und Heranschulung neuer Arbeitskrifte. 
Wir stehen in den nachsten Monaten vor der Frage, 

_ da8 die Arbeitskrifte nicht ausreichen. In der Provinz 
_ Sachsen besteht gegenwartig schon ein direkter Ar- — 
beitermangel und auch in den anderen Gebieten wird 
bald eine abnliche Lage. eintreten. Was muB also ge- 
schehen? Wir miissen eine gewisse Umgruppierung 
durchfihren in der Weise, daB bestimmte Berufszweige _ 
fur Kriegsbeschidigte, fiir Frauen usw. freigemacht 
werden und die gesunden Arbeitskrafte in anderen Be- 
rufszweigen tatig sind. Vor allem missen wir der _ 
‘Jugend helfen, einen Beruf zu lernen. (Sehr richtig!) 
Wir miussen erreichen, daB die Handwerksmeister jede 
Moglichkeit zur Ausbildung von Lehrlingen ausnutzen 
und daB in den Betrieben Jugendliche, Madchen und 

_ Jungen, als angelernte Arbeitskrafte eingesetzt werden 
und ihnen die Moglichkeit gegeben wird, einen Beruf 
zu lernen. = sO mo | 

| - -_Tch habe gehort, daB man in einem Ge- 
biet ein Arbeitsjahr eingefthrt hat. Als wir das er- 

-fuhren, haben wir sofort dagegen protestiert. Wozu 
brauchen wir das? Wir sind absolut imstande, mit un- _ 
serer Wirtschaftspolitik zu erreichen, da8 die Jugend- 
lichen entweder bei Handwerksmeistern oder in anderen 
Betrieben lernen oder da8 ein Teil der Jugendlichen in 
der Landwirtschaft eingesetzt wird. Dazu braucht man _ 
kein Zwangsarbeitsjahr oder ahnliche MaBnahmen ein- 
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. gufiihren, Wenn wir nicht imstande sind, durch unsere | 
Wirtschaftsorgane, durch die Abteilungen Arbeit usw. — 
-die Arbeitskrafte heranzuziehen, so zeigt das, daB ge- — 
wisse Mangel in der Arbeit dieser Organe bestehen. Es 
mu8 uns ohne ZwangsmaSnahmen gelingen, die Jugend- 
lichen zu regelrechter Arbeit heranzuziehen. 

. | Bei der Durechftihrung der gesamten 
- Wirtschaftsplanung miissen wir noch mehr als bisher 

die Verbesserung der Versorgung der Bevélkerung mit 
bestimmten Gebrauchsgegenstanden* vor Beginn des 
Winters bertcksichtigen. Es handelt sich da z. B. um ~ 
‘die Beschaffung von Stopfgarn und dergl. fiir Frauen, 
um die bessere Zuteilung von Rohstoffen an die‘ Hand- © 

_ werker, weil ja in den nachsten Jahren die Versorgung . 
der Bevolkerung hauptsachlich durch die Handwerks- — 
betriebe erfolgen wird. Deshalb miissen wir die Ver- _ 
sorgung des Handwerks im Rohstoffplan mehr als bisher 
beriicksichtigen. Man mu8 zunachst erreichen, daB man 
Schuhsohlen bekommt. Man fragt sich z. B., wie es 
kommt, daB fur Arbeiter nicht geniigend Holzschuhe 
da sind. Niemand wird behaupten wollen, da8 es dafiir 

_ kein Holz gibt. Warum fehlen also Holzpantoffeln und 
Holzschuhe fur die Arbeiter? Mir scheint es notwendig | 
gu sein, da8 die Planabteilung eine Reihe von Produk- 
tionsauftragen fur solche Gebrauchsgiiter gibt. In der 
sowjetischen Zone wurde im Quartalsplan die Her- 
stellung einer bestimmten Menge von Holzschuhen vor- 
gesehen. EKbenso war die Herstellung von Stoffschuhen 

_ fur Frauen im Sommer. vorgesehen. Diese Produktions- 
plane sind nicht erfullt. Die Wirtschaftsabteilung moge 

_ also prufen, warum die einfachsten, aber dringend not- 
wendigen Gebrauehsartikel nicht hergestellt werden. 

. Ich habe schon auf die besondere Be- 
deutung hingewiesen, die das Handwerk in der 
gegenwartigen Situation fiir die Entwicklung unserer 

_ Wirtschaft hat. Wahrend der Nazizeit wurde das Hand-



werk von den groBen Konzernen, Kartellen usw. kom- 
- mandiert und war gewissermafen nur ein Radchen im 
‘System der .Kriegswirtschaft. Jetzt ist die Lage eine 
andere. Wir sagen ganz klar, daB in den nachsten Jahren 
die Versorgung der Bevolkerung von der Entwicklung 
des Handwerks abhangig sein wird. Deshalb sind wir 
an einer schnelleren Entwicklung des Handwerks inter- 
essiert. Wenn in der Landwirtschaft eine groBe Zahl 
von Geriten repariert wurde, so ist das vor allen Dingen 
dem Handwerker zu danken. Aber wir mtssen dem 
Handwerk auch mehr helfen. Wir missen den Hand- 
werkern mehr Rohstoffe auf Grund des Rohstoffplans 
zuweisen und die Belieferung mit Rohstoffen verein- 
fachen. Das kann vielleicht dadurch geschehen, daB die 
Handwerker-Genossenschaften ausgebaut werden, um 
so die Belieferung mit Rohstoffen zu erleichtern. Fir 
das Handwerk mu8 weiter eine gewisse Ordnung ge- 
schaffen werden. Der Arbeitseinsatz mu’ geregelt 
werden. Nicht jeder hat das Recht, Auftrage an das 
Handwerk zu geben. Es ist zu fordern, da8 bei den 
Arbeitsimtern besondere Berater eingesetzt werden, 

- die Vertreter des Handwerks sind und daftr sorgen, 
da8 ein regularer Arbeitseinsatz des Handwerks erfolgt 
und nicht Arbeitskrafte vergeudet oder falsch eingesetzt 
werden. | | 

- Um die wirtschaftliche Einheit Deutsch- 
Oo , , lands : | 

Bei der Durchfiihrung der Wirtschafts- 
politik sto8en wir infolge der Einteilung Deutschlands 
in vier Zonen auf eine Reihe von Schwierigkeiten. 
Wie kann man sie vermindern und allm&hlich itber- 
winden? Das erste und leichteste ist wohl, da8 wir den 
Kampf fuhren gegen die Berge von Lugen, die. gegen- © 

' wartig die verschiedenen Zonen trennen. .Prasident Dr, 
Paul hat vorhin schon ein paar Beispiele angefiihrt.



Aber was sagen Sie dazu, wenn es aus AnlaB der Leip- _ 
_. niger Messe vorgekommen ist, da8 eine Amtsstelle in der 

Stadt Hannover den Geschiaftsreisenden, die zur Leip- - 
ziger Messe reisen wollten, mitteilte, sie muBten sich mit — 
Trinkwasser und voller Verpflegung versehen (Heiter- 

_ keit). Das war eine amtliche Stelle! In Munchen wur- 
den vor Abfahrt des Sonderzuges Gerichte verbreitet, 

- die Leipziger Messe sei abgesagt, ebenso in Hamburg. 
‘Leute, die nach Leipzig kamen, hatten vielfach ihre 

_ Wertsachen zu Hause gelassen, weil sie annahmen, sie — 
~wiirden auf der Leipziger Messe alles los werden. (Er- 
neute Heiterkeit.) Sie waren dann erschrocken, als sie 
in Leipzig sehr normale Verhaltnisse vorfanden und 
waren froh gewesen, wenn das tberall so ware. (Hort, 
hort! und heitere Zustimmung.) Das erste also, was wir 
andern miissen, ist die Beseitigung der Lugenmauer. 
Von wem wurde sie geschaffen und wozu? Sie wurde 
aufgerichtet von gewissen Kreisen der GroSgrund- 
besitzer, die aus bekannten Grunden aus der Sowjetzone _ 
nach dem Westen gegangen sind. Die Liigen wurden 
verbreitet von solchen Leuten, die dem. Hugenberg- 
Konzern nahe stehen, von den Kreisen der Konzern- 
herren, der groBen Unternehmerorganisationen, die — 
ihren Sitz in Diisseldorf haben. Diese Kreise haben ein . — 
Interesse' an solchen Geriichten, weil sie vor der Demo- 
kratie Angst haben. Vor nichts haben sie mehr Angst 
als davor, da8 die Demokratie sich auch in den West- 
gebieten entwickelt. Deshalb ist es vor allem notwendig, 
tiberall die Wahrheit tber die Verhaltnisse und die Ent- 
wicklungsbedingungen in der sowjetisch besetzten Zone 
za verbreiten. — | | oo 

oe Die Leipziger Messe war ein Fortschritt 
auf dem Wege zur Wiederherstellung der Geschafts-_ 
verbindungen tber die Zonengrenzen hinweg und wir 
glauben, daB diejenigen, die an der Gestaltung der Messe 
so erfolgreich gearbeitet haben, sich ein groBes Verdienst 
erwarben. Der nachste Schritt auf dem Wege waren 
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dann die Vertragsverhandlungen zwischen den Ver- 
- tretern der amerikanischen und der sowjetischen Be- 

satzungszone, die auch zu einem positiven Ergebnis 
fiihrten. Dabei wurde vereinbart, welehe Waren aus der 
Sowjetzone geliefert werden und welche Waren dafir 
aus der amerikanischen Zone hierher kommen. Es ist 
eine falsche Auffassung, wenn einige Herren der Mei- 
nung sind, Handel bestehe darin, da die einen geben 
und die anderen keine Gegenleistungen notig haben. 
Wenn kiurzlich ein Vertreter im Westen die Frage 
 gtellte, wann es moglich sei, Lebensmittel aus der sowje- 

tischen Zone fur die englische Zone zu erhalten, so ist 
das doch eine etwas illusionare Auffassung. Wir sind 
sehr erfreut, daB nun auch im Westen unsere demo- 
kratische Landwirtschaftspolitik anerkannt wird und 
man sogar an den Friuchten der Bodenreform teilhaben 
will, aber so billig geht es doch nicht. Wenn Samen oder 
andere Waren geliefert werden sollen, so nicht im Aus- 
tausch gegen Papiergeld, sondern z. B. gegen Pferde. 

| Wir wollen alles tun, um diesen Handel 
mogilichst schnell in Gang zu bringen. Aber hier gibt 
es gewisse Hindernisse, die nicht in der Wirtschafts- 
struktur begrindet sind, sondern ihre Ursache darin 
haben, daB es gewisse Wirtschaftsfiihrer im Westen 
gibt, die kein Interesse an dieser Wirtschaftspolitik 
haben. Natiirlich ist es schwer, mit den alten Imperia- 

- listen von der Guten Hoffnungshitte oder vom Verband 
der Hisenhiittenleute Verhandlungen zu fiihren. Diese 
Herren haben ein Interesse daran, daB die chinesische 
Mauer bleibt, da8 Deutschland in 11 oder 13 Staaten | 
aufgeteilt wird. 

Wir sprechen den Wunsch aus, daB es 
bald gelingen moge, nicht nur die wirtschaftlichen Ver- 
-bindungen schnell zu verbessern, sondern Staats- 
sekretariate fur ganz Deutschland zu er- 
richten, um auf diesem Wege schneller zu einer wirt- 
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schaftlichen Ejinheit Deutschlands zu kommen. Wir 
begruBen es — und es entspricht vollig den Auffas- 
sungen des Blocks der antifaschistisch-demokratischen 
Parteien —, daB moglichst bald solche Staatssekre- 
tariate als Ubergang zu einer deutschen 
demokratischen Regierung gebildet werden, 
die die Fahigkeit hat, eine neue demokratische Ordnung 
in ganz Deutschland aufzubauen, die Reste des Faschis- 
mus zu liquidieren, eine Wirtschaftspolitik zu treiben, 
durch die allmahlich die Kriegsfolgen tiberwunden 
werden, die Reparationen zu leisten und die Versorgung 
der Bevolkerung Schritt fur Schritt zu verbessern. 
Wenn wir einheitlich und geschlossen den Kampf mit 
diesem Ziel fiihren und alle demokratischen Krafte in 

- allen Teilen Deutschlands aufs engste zusammen- 
arbeiten, dann werden wir auch vorwarts kommen. | 

/ Kurzlich erklarte der Fuhrer der Sozial- 
demokratie in der englischen Zone, die Tragodie 
Deutschlands bestehe darin, daB sich die Be- 
satzungsmichte nicht einig seien. Ich bin mit dieser 
Einschatzung der Lage nicht einverstanden. Vielmehr 
scheint mir die Tragodie Deutschlands darin zu _ be- 
stehen, daB sich die deutsche Arbeiterklasse und das. 
deutsche Volk noch nicht einig, sind. (Lebhafte Zu- 
 stimmung.) a | | 

Wenn sich die deutsche Arbeiterschaft 
und das deutsche Volk einig waren, ware es doch ge- 
lacht, wenn nicht die Einheit Deutschlands und seine 
wirtschaftliche Entwicklung gesichert werden konnten. 
(Sehr richtig!) Wenn die vier Besatzungsmachte sehen, 
da8 das deutsche Volk sich in der Liquidierung der 
Macht der Kriegsverbrecher, in der Uberwindung der 
-alten nazistischen Ideologie, im demokratischen Aufbau _ 
einig ist, dann werden, wir das Vertrauen der anderen 
Volker gewinnen, und auch manche Erleichterungen in 
bezug auf die Besatzung bekommen. Aber solange wir 
nicht bewiesen haben, daB wir fahig sind, einen neuen 
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Weg zu gehen und eine neue Ordnung zu schaffen, 
konnen wir nicht verlangen, daB uns die anderen Volker 
Vertrauen auf Vorschu8 geben. Hs ist eine groBe ge- 

_ schichtliche Aufgabe, vor der wir stehen. 

| Der Hitlerfaschismus hatte in seinem 
Programm den Ubergang von der Handelspolitik der 
Vergangenheit zur Bodenpolitik der Zukunft verkiindet. 
Damit ist er von den friedlichen Handels- und Wirt- 
schaftsbeziehungen zur Politik der HKroberung fremder 

_ Lander ubergegangen. Das war das Grundprinzip der 
gesamten faschistischen Politik. Das war die Fort- 
setzung der alten deutschnationalen Politik und auch 

~ im wesentlichen die.Politik der Deutschen Volkspartei. 
Jetzt mussen wir einen anderen Weg 
gehen: | 

| | den Weg der friedlichen Arbeit, des friedlichen 

Aufbaus, der Schaffung einer fortschrittlichen 

_ demokratischen Ordnung, in der des Volkes Wille 

_ das oberste Gesetz ist. : a | 

In dem MaBe, wie wir mit unseren Kraften diese Auf- 
gaben losen und die Hinheit der antifaschistich-demo- 
‘kratischen Parteien in Deutschland gesichert wird, in 
dem MaBe, wie unser Volk sich tiber die Zukunft 
Deutschlands klar wird, in dem MaBe werden wir das 
Vertrauen der anderen Volker gewinnen und werden 
uns wieder in den Kreis der Volker einreihen kénnen. — 
Diesen neuen Weg gilt es mutig und entschlossen zu 
gehen und alle Schwierigkeiten mit gemeinsamen Kraf- 
ten zu uberwinden. Wenn wir das tun und wenn wir 
hier in der Sowjetzone dafur ein Vorbild geben, so wird. 
es auch in anderen Gebieten Deutschlands nachgeahmt 

- werden. Indem wir hier die fortschrittliche demokra- 
tische Ordnung schaffen, werden wir dazu beitragen, 
die EKinheit Deutschlands und damit die Zukunft unseres 
deutschen Volkes zu sichern. (Stirmischer Beifall.) 
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| SchluBwort | | | 

Nach der vollen Ubereinstimmung in der 
Diskussion kann ich mich kurz fassen. Es wurde hier 
von der Wirtschaftsplanung gesprochen und darauf hin- 
gewiesen, da8 sie nur bedingt sei durch die auBerordent- 
lichen Schwierigkeiten, die durch die Folgen des Hitler- 
krieges eingetreten sind. Uber die Frage der Dauer von 
Wirtschaftsplanungen brauchen wir uns heute hier nicht 
zu unterhalten. (Sehr richtig!) Der Ruin Deutschlands 
ist so ungeheuerlich, daB wir die Wirtschaftspolitik, wie 
wir sie hier dargelegt haben, noch sehr lange, und zwar 
‘gemeinsam durchfiihren.mtssen. Wenn Sie bedenken, 
wie stark die deutschen Stadte zertriimmert sind und 
was dem deutschen Volke alles fehlt, so konnen Sie - 
selbst berechnen, wie lange Zeit wir brauchen, um diesen 
Ruin zu tberwinden. Deshalb ist es auch ganz iiber- 
fliissig, sich heute dariiber zu unterhalten, bis wann und 
ob man die Wirtschaftsplanung weiter fiihrt oder nicht. 
Fur die nachsten 20 Jahre werden wir uns schon auf 
eine Wirtschaftsplanung einstellen miissen, und dann 
konnen wir uns unterhalten, wie es weiter gehen soll. - 
(Heiterkeit.) | 7 

| 7 Gestatten Sie noch ein Wort der freien 
, Personlichkeit! Ich glaube, es ist eine zu enge Fassung 

des Begriffs der freien Personlichkeit und der Entwick- 
lung der Persénlichkeitswerte, wenn man dabei nur an 

_ den Privatunternehmer denkt. (Lebhafte Zustimmung.) 
Das ist nicht nur zu eng gefaBt, sondern das ist auch - 
nicht richtig demokratisch gesehen. Es gibt technische 
Ingenieure, die heute Betriebsleiter sind, deren In- 
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itiative groBe Bedeutung fir die weitere Entwicklung 
der Wirtschaft hat (sehr richtig!), die eine groBe Ver-: 

- antwortung tragen, die nicht geringer ist als die der. 
Privatunternehmer. Ich mochte sogar sagen, daB der 

_ Ingenieur, der frihere Gewerkschaftsfunktionar oder 
ein anderer Fachmann in der Wirtschaft, der heute einen 
landeseigenen Betrieb lenkt und seine ganze Kraft fur 
den Betrieb einsetzt, damit zeigt, welch hohen Persén- 
lichkeitswert er besitzt. (Lebhafter Beifall.) Obwohl er 
also keinen anderen Anreiz hat als ein verhaltnismaBig 
hohes Gehalt, leistet er mindestens ebensoviel wie ein. 
Unternehmer, der aus seinem Betrieb Gewinn zieht. Also 
ich denke, man soll den Begriff des Personlichkeitswertes_ . 
nicht so verengen, sondern ihn demokratisch erweitern 

_ und auf einen breiteren Kreis ausdehnen. 
| Dann wurde hier die Frage des Obrig- _ 

keitsstaats gestellt. Mit Recht wurde darauf hinge- 
. wiesen, daB es gewisse burokratische Erscheinungen _ 

_ gibt, gie man tberwinden muB, und zwar moglichst 
schnell. Es ist ganz natirlich, daB es in einem Lande, in 

_ dem 12% Jahre der Faschismus geherrscht hat, nicht 
leicht ist, eine neue Verwaltung aufzubauen, denn die 
Menschen sind doch noch nicht umerzogen;. sie haben 
noch keine neuen Erfahrungen, sondern tun aus Gewohn- 
heit noch manches, was ihnen in diesen 12% Jahren bei- 
gebracht wurde und was sie aus der friiheren Zeit, der 
preuBischen Tradition ubernommen haben. Solche Ten- 
denzen sind vorhanden. In der ersten Zeit bestand die 
Schwierigkeit darin, daB man vor allen Dingen einen 
neuen Apparat aufbauen muBte. Mancher hat unter den 
ungeheuren Schwierigkeiten des Tages die neue Ver- 
waltung nicht genigend demokratisch entwickelt. Es 
gibt manchen Verwaltungsangestellten, der etwas ver- — 

- bitirokratisiert ist. Das mu8 man jetzt auf demokratische 
Weise andern. Jetzt werden die Burgermeister und 
Landrate Bericht erstatten. Dem Burgermeister und 

- Landrat, der unter sehr schweren Bedingungen gear- 

| , 45



beitet hat und noch arbeitet, soll man Gerechtigkeit 
widerfahren lassen, aber man soll offen aussprechen, wo 
Schwachen sind und wo Fehler gemacht wurden. Ich 
sage ganz offen fur meine Partei, fiir die Sozialistische 
Kinheitspartei: Wenn in einer Stadt ein Biirgermeister . 
Bericht erstattet, so hat die Partei die Pflicht, ihren 
Standpunkt als Partei zu vertreten und wenn Fehler — 
gemacht wurden, das offen zu kritisieren. Ich hoffe, das 
die anderen Parteien ahnliche Methoden anwenden; das 
ware ein Fortschritt fur uns, weil mehrere Kopfe immer- 
hin bessere Resultate hervorbringen als einer allein. 

_ (Sehr gut!) Deshalb ist es notwendig, einen demokra- 
'  tischen Meinungsaustausch durchzufihren, auch wenn 

einmal etwas gesagt wird, was dem einen oder anderen | 
nicht sehr angenehm in den Ohren klingt. 

| Aber das wichtigste scheint mir zu sein, 
daB in das BewuBtsein unseres Volkes die Erkenntnis © 
uber das Wesen einer fortschrittlichen Demokratie hin- 
eingetragen wird. Das ist noch nicht tberall klar. Wir 
sind uns daruber einig, da8 die Grundlage einer fort- 
schrittlichen Demokratie die Beseitigung der Macht der 
Konzerne, GroBbanken und GroBSgrundbesitzer ist. Das 
ist eine Voraussetzung fur eine fortschrittliche Demo- 
kratie. Zur Entwicklung dieser Demokratie ist es not- _ 
wendig, da8 das Volk bei der Beratung und Durchfiih- 

- rung der Beschlisse mitwirkt. In einer fortschrittlichen 
Demokratie gibt es Ruckberufungsrecht fiir die Ver- 
treter des Volkes, nicht so, wie in Wiirttemberg, wo in der 
Verfassung vorgesehen ist, da der Prasident auf 7 
Jahre gewahlt wird, und er bekommt dazu noch einen 
Senat, sodaB er das Parlament ausschalten kann. Das 
hat mit Demokratie nichts zu tun und ist der Versuch, 
vom faschistischen auf ein autoritares System iiberzu- 
gehen. Wir wollen, da8 in der Tat das Parlament, auch 
das Gemeindeparlament die hochste Instanz ist. Das_ 

_ Parlament soll als hochste gesetzgebende Instanz be- 
- stimmen und zur Mitarbeit sollen tberall von der Lan- 
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- desverwaltung bis hinunter zu den Gemeinden die besten 
_ Vertreter aus dem Volke herangezogen werden. In ver- 
schiedenen Ausschiissen, Kommissionen usw. sollen neue 

- Krafte bei der Durchfiihrung der Beschlusse mithelfen. 
Fortsechrittliche Demokratie — das bedeutet, daB die alte ~ 
Kluft zwischen ‘Verwaltungsapparat und Volk liquidiert 
wird, daB jener alte Zustand tberwunden wird, bei dem 
das Parlament zwar Beschlisse faBte, aber die Beamten 
auf Lebenszeit angestellt wurden und glaubten, sie stan- 
den tiber dem Volke und tiber dem Parlament. Dieser 
Zustand mu8 tiberwunden werden. Das ist der Sinn des 
Kampfes um eine fortschrittliche Demokratie. - 

Von diesem Standpunkt aus ist die 
Schaffung eines Staatssekretariats fir Justiz nach 
meiner Meinung nicht die erste Aufgabe. Warum? Weil 
die Justiz am wenigsten gesdubert ist (sehr richtig), 
weil dort die meisten Faschisten sitzen. Ich denke, die 
erste Aufgabe ist die Sauberung der Justiz und ihre | 
Demokratisierung. (Lebhafter Beifall.) Und dann mu8 
man ein demokratisches Recht schaffen. Zum demokra- 
tischen Recht gehort die Sicherung der Bodenreform, — 
dazu gehort die Beseitigung bestimmter friiherer Ge- 
setze, die nicht demokratisch sind. (Sehr gut!) Das ist 
keine leichte Aufgabe. Ich nehme an, da8 das: langere 
Zeit in Anspruch nimmt und daB8 wir so, wie wir heute 
tiber Wirtschaftsfragen gesprochen haben, wahrschein- 
lich noch manche Konferenz uber demokratisches Recht 
durchfiihren miissen, wo wir dann im Verlauf der Dis- 
kussion uns néherkommen und den Weg fur die Schaf- | 
fung eines demokratischen Rechtes finden. Damit ist 
kaum begonnen. | | 

: os Die Schaffung einer fortschrittlichen De- — 
mokratie und der Aufbau eines neuen demokratischen | 
Deutschlands erlaubt uns nicht, uns an Klischees aus 
anderen Landern zu halten, sondern zwingt uns, gemein- 
sam den neuen Weg zu suchen, der den beonderen Ent- 
wicklungsbedingungen Deutschlands entspricht. (Leb- 

| : | 4%



hafte Zustimmung.) Wir sind schon ein ganzes Stiick 
Weges vorangekommen, noch nicht weit, aber immerhin 
schon. ein Stick, und wir mussen gemeinsam arbeiten, 
damit wir diesen demokratischen Weg finden und eine — 
bessere Zukunft unseres Volkes erkampfen, eine Zu- 
 kunft, die auf der Einheit Deutschlands basiert. (Leb- 
hafter Beifall.) | | 

/ | | . | 
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