
polisten,* Junker und Gutsherren, es ist der Weg des Kampfes um die 
Wiederherstellung und Entwicklung der Wirtschaft eines geeinten 
demokratischen Deutschlands.

Die Grundlagen für eine wirtschaftliche Ordnung, die dem Wohl 
des Volkes dient, sind in der Ostzone geschaffen. Die Verantwortung 
für den Neuaufbau liegt in den Händen der Arbeiterklasse, der werk
tätigen Bauernschaft und der fortschrittlichen Intelligenz sowie der 
fortschrittlichen Kreise des Mittelstandes. Mit der Bildung der Deut
schen Wirtschaftskommission ist ein verantwortlich leitendes Organ 
geschaffen, das mit der Beschlußfassung über den Wirtschaftsplan für 
die zweite Hälfte des Jahres 1948 die Leitung der gesamten Produk
tion und Verteilung übernimmt einschließlich der Reparationsauf
gaben. Die Reparationen betragen für 1948 10 v. H. der industriellen 
Bruttoproduktion, das sind 17 v. H. der Nettoproduktion. Die Liefe
rungen für die Besatzungsmacht betragen 5 v. H. der Bruttoproduk
tion, das sind 8 v. H, der Nettoproduktion. Durch die Festlegung 
der Reparationsziffem ist gesichert, daß die Übererfüllung des Planes 
ausschließlich dem deutschen Volke zugute kommt. So ist im Gegen
satz zu den Westgebieten Deutschlands, wo die USA-Wirtschafts
organe willkürlich bestimmen, für die Ostzone eine klare Rechnung 
geschaffen.

Jeder Deutsche wird begreifen, daß der Kampf um eine höchst
mögliche Erweiterung und Entwicklung der Wirtschaft der Zone, 
um die Erfüllung und Übererfüllung des Wirtschaftsplanes für das 
Jahr 1948 die einzige Möglichkeit bietet, eine Verbesserung der mate
riellen Existenzbedingungen unseres Volkes zu erreichen. Das fordert 
von uns große Anstrengungen, große Arbeit und Disziplin. Wir arbei
ten für unsere Familie, für unsere Heimat, für die Zukunft unserer 
Kinder. Die Not und die Schwierigkeiten sind groß, aber wir müssen 
alle unsere Kräfte entfalten, um sie zu überwinden.

Wir, die deutschen Arbeiter, Handwerker, Bauern, Ingenieure und 
Techniker, Landwirte, Wissenschaftler aller Fachgebiete, Intellek
tuelle, Angehörige des Mittelstandes, besonders aber die Jugend, wir 
sind die Kraft, die imstande ist, unsere Wirtschaft aufzubauen, zu
sätzliche Hilfsquellen ausfindig zu machen und die ganze unerschöpf
liche Initiative, die Energie und den Erfindergeist des ganzen Volkes 
zu mobilisieren.
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