
worden. Man kann also sagen, daß Zement, Glas, Ziegel und Dach
ziegel für die geplanten Bauarbeiten im notwendigen Maße zur Ver
fügung stehen werden. Die Erhöhung der Produktion von Baustoffen 
setzt uns in den Stand, die großen Investitionen zum Wiederaufbau 
der Friedensindustrie zu realisieren, bei den entscheidenden Groß
betrieben Arbeiterwohnungen zu bauen und die Reparatur der 
bombenbeschädigten Wohnungen der Bevölkerung in größerem Um
fange durchzuführen als bisher.

Das wichtigste ist in diesem Zusammenhang die stärkere Mobilisie
rung der örtlichen Reserven an Baustoffen. Verschiedentlich mußte 
festgestellt werden, daß die örtlichen Reserven an Ziegeln nur un
genügend ausgenutzt wurden. Hier müssen sich vor allem die Kreis
räte bei der Aufstellung ihres Kreisplanes zur zusätzlichen Aus
nutzung örtlicher Reserven stärker einschalten.

Bei der Begründung des Zweijahrplans hatte ich darauf hin
gewiesen, daß die Ziffern für die Reparationen endgültig festgelegt 
sind und fn der sowjetischen Besatzungszone eine einheitliche Wirt
schaftsplanung einschließlich der Reparationsverpflichtungen besteht. 
Während in Westdeutschland die amerikanische, die britische und die 
französische Besatzungsmacht willkürlich in die Produktion ein
greif en und nach Belieben Ware anfordern, ist in der sowjetischen Be
satzungszone in der Wirtschaft Ordnung geschaffen worden. Der Um
fang der Reparationsleistungen aus der laufenden Produktion und 
der Lieferungen für die Besatzungsmacht werden im Jahre 1949 etwas, 
unter dem Niveau von 1948 liegen. 1949 werden keinerlei Repa
rationslieferungen von Waren des Massenbedarfs erfolgen und die 
Lieferung von Baumaterialien auf ein Minimum gesenkt werden. Das 
wird uns erlauben, im Jahre 1949 die Versorgung der Bevölkerung 
weiter zu verbessern und die Reparatur- und Bauarbeiten durchzu
führen, die für die Zone dringend notwendig sind. Auch der prozen
tuale Anteil der Reparationsleistungen und Lieferungen an die 
Besatzungsmacht am Gesamtwert der Produktion wird 1949 niedriger 
sein als 1948. Er wird 1949 nicht mehr als 12,4 Prozent der Brutto
produktion betragen. Wenn man außerdem die nicht geplante Pro
duktion hinzunimmt, so wird der Prozentsatz der gesamten Repa
rationsleistungen, gemessen an dem Umfang der gesamten Industrie
produktion, noch niedriger sein.
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