
Bereitwilligkeit zur Zusammenarbeit muß sich jedoch auf jeden er
strecken, der gewillt ist, das Wohl und die Zukunft Deutschlands 
höherzustellen als Sonder inter essen und Privilegien.

Das Politbüro erwartet deshalb vom Präsidium des Deutschen 
Volksrates, daß es seine Bemühungen zur Herbeiführung einer 
gesamtdeutschen Beratung unverzüglich wiederaufnimmt. Darüber 
hinaus ersucht das Politbüro die Deutsche Wirtschaftskommission, alle 
Schritte einzuleiten, um mit den deutschen Wirtschaftsorganen der 
übrigen Zonen eine Übereinkunft über die zur Entwicklung der deut
schen В innen Wirtschaft notwendigen Maßnahmen herbeizuführen und 
einen gesamtdeutschen Wirtschaftsausschuß zu errichten. Diese Über
einkunft ist den Besatzungsbehörden zu unterbreiten, um bei den in 
Aussicht genommenen Beratungen der Besatzungsmächte die Inter
essen der gesamtdeutschen Wirtschaft zu vertreten.

Das Politbüro der SED bedauert, daß in Paris keine Einigung 
über Berlin erzielt wurde. Durch die Einführung der von den West
berliner Politikern geforderten В-Mark wurde die organische Einheit 
der Berliner Wirtschaft zerrissen und die Spaltung der Hauptstadt 
vollzogen. Die Folgen im Westen Berlins sind stillgelegte Betriebe, 
Hunderttausende von Arbeitslosen und Kurzarbeitern, die Korrumpie- 
rung des öffentlichen Lebens, Ausplünderung und Verelendung der 
Arbeiter und Angestellten, der Gewerbetreibenden, der Angehörigen 
der freien Berufe durch gewissenlose Spekulanten. Der auf Weisung 
der westlichen Besatzungsmächte im Augenblick des Zusammentritts 
der Pariser Konferenz unternommene, aber gescheiterte Anschlag der 
UGO-Führer auf den Berliner Verkehr enthüllte die damit verfolgten 
Ziele: durch Sprengung der Pariser Konferenz eine Verständigung 
über die Deutschlandfrage zu verhindern, um die Spaltungs- und 
Kolonisierungspolitik fortsetzen zu können. Das Politbüro der SED 
wendet sich an alle verantwortungsbewußten Berliner, an alle Par
teien und Organisationen der Hauptstadt Deutschlands mit der Auf
forderung, ohne Rücksicht auf ihre parteipolitischen oder sonstigen 
Anschauungen, sich zu einer gemeinsamen Beratung über die Wieder
herstellung einer einheitlichen Verwaltung und Währung in Berlin 
zusammenzufinden.

Die Pariser Außenministerkonferenz hat dem gesamten deutschen 
Volke wiederum anschaulich gezeigt, wer seine Freunde und wer 
seine Gegner sind. Die Sowjetunion, die als sozialistischer Staat gegen 
die Unterjochung und Ausplünderung fremder Völker kämpft, erwies

260


