
Wirtschaftsamt Minden, die ihre Unfähigkeit unter Beweis gestellt 
hat, erhält nunmehr im Wirtschaftsrat sogar autoritäre Verfügungs
gewalt gegenüber den Ländern.

Durch die Bildung dieses Wirtschaftsrates soll offenkundig der 
kommenden Beratung der Außenminister in London vorgegriffen 
und die Beratungen über die Wiederherstellung der Einheit Deutsch
lands erschwert werden. Wenn wirklich die Absicht bestanden hätte, 
die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen den Zonen zu verbessern, 
so wäre es möglich gewesen, wirtschaftliche Vereinbarungen zwischen 
allen vier Zonen zu treffen. Die Tatsache, daß statt dessen eine Zwei- 
Zonen-Vereinigung erfolgt ist, beweist, daß es nicht um die Lösung 
wirtschaftlicher Probleme, sondern um politische Machtfragen geht. 
Die Zwei-Zonen-Vereinigung bedeutet die Unterordnung auch der 
englischen Zone unter die Kräfte des westlichen Monopolkapitals, die 
ihre Weltherrschaft errichten wollen.

Der Wirtschaftsrat kann weder die Fragen der Ernährung noch 
die der Versorgung unseres Volkes lösen, weil alle Teile Deutsch
lands aufeinander angewiesen sind und die westlichen Gebiete ebenso
wenig wie die östlichen Gebiete losgelöst voneinander leben können; 
weil die Vereinigung der zwei Zonen die Unterordnung unter die 
Interessen des westlichen Großkapitals bedeutet und damit auch die 
Verbindung mit allen Krisenerscheinungen in den kapitalistischen 
Ländern des Westens. Ein solcher Verzicht auf eine selbständige 
Wirtschaftspolitik Gesamtdeutschlands muß sich verhängnisvoll für 
unser ganzes deutsches Volk, insbesondere für die Bevölkerung in 
West- und Süddeutschland aus wirken; weil die Zwei-Zonen-Vereini
gung dem Zweck dient, die Machtpositionen der deutschen Konzem- 
und Bankherren und reaktionärer Kräfte zu erhalten, um gleichzeitig 
die Rechte der Betriebsräte und Gewerkschaften einzuschränken. Ein 
Wirtschaftsaufschwung ist aber nur möglich unter den Bedingungen 
des vollen demokratischen Bestimmungsrechts des Volkes, des Mit
bestimmungsrechts der Betriebsräte und Gewerkschaften und der 
Volkskontrolle der Wirtschaft.

Die Arbeitsgemeinschaft SED-KPD warnt vor der Illusion, daß 
die Schaffung des Zwei-Zonen-Wirtschaftsrates die Lage der Werk
tätigen verbessern kann, auch wenn amerikanische Kredite zur Ver
fügung gestellt werden. Auslandskredite bedeuten erhöhte Lasten 
für das deutsche Volk. Nach dem ersten Weltkrieg folgten solchen 
Kreditgewährungen die tiefsten Wirtschaftskrisen.
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