
Da jedoch die USA-Regierung gegen Ende vorigen Jahres die 
technischen Vorbereitungen für die separate Währungsreform im 
Westen getroffen hatte, blieben die Bemühungen um eine Ver
ständigung in dieser Frage ohne Erfolg. Die separate Währungs
reform in Westdeutschland dient dem Zwecke, Westdeutschland im 
Rahmen des Marshallplans in ein Protektorat der USA zu ver
wandeln, das Ruhrgebiet von Deutschland loszulösen und die Macht 
des deutschen Monopolkapitalismus wiederherzustellen und zu 
festigen. Die Währungsreform in Westdeutschland bedeutet die 
Sicherung des Vermögens der Kriegsgewinnler, die ihre Kapitalien 
in der Hauptsache in Sachwerten angelegt haben, und die Enteignung 
des Mittelstandes und der Werktätigen.

Nach der separaten Währungsreform durch die USA, England, 
Frankreich und ihre Frankfurter de-facto-Regierung mußten die ver
antwortlichen Organe der sowjetischen Besatzungszone die Wirtschaft 
und die Bevölkerung vor den schädlichen Auswirkungen der separaten 
Maßnahmen schützen und für die Ostzone und Berlin eine eigene 
Währungsreform durchführen, bei der die sozialen Gesichtspunkte so
weit wie möglich berücksichtigt wurden. Die Einführung der gleichen 
Währung für Berlin ergab sich als selbstverständliche Notwendigkeit, 
da Berlin in der Ostzone liegt, seine Wirtschaft auf die Ostzone und 
auf die Länder des Südostens und Ostens Europas angewiesen ist und 
die demokratischen Kräfte der sowjetischen Besatzungszone, die Vor
kämpfer der Einheit Deutschlands, das meiste getan haben, damit 
Berlin wieder seine Funktion als Hauptstadt ausüben kann.

Die USA und England hingegen unternehmen alle Anstrengun
gen, in Berlin ein Chaos hervorzurufen, um Berlin besser als Brücken
kopf gegen die Demokratien benutzen zu können.

Die Berliner Bevölkerung weiß aus Erfahrung, daß auch ohne 
westliche Besatzungsmächte Berlin leben kann, denn nach dem Zu
sammenbruch im Jahre 1945 wurde nicht nur unter den schwersten 
Bedingungen die Versorgung der Bevölkerung gesichert, sondern auch 
die größten Leistungen in der Wiederherstellung des normalen 
Lebens wurden vollbracht.

Wichtige Aufgaben stehen vor uns, um die Arbeitsproduktivität 
zu steigern, die Arbeit der Betriebe zu verbessern, neue Rohstoff
quellen zu finden, die Wissenschaft zu einem Aufschwung der Wirt
schaft und für die Verbesserung der Lage der Ingenieure, Techniker
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