
457 000 instand gesetzt. Man kann mit 75 000 mittelbesdiädigten 
Wohnungen und 125 000 schwerbeschädigten Wohnungen rechnen.

Wir sind der Meinung, daß auf Grund des Planes für 1948 in Berlin 
großzügigere Reparaturarbeiten an Wohnungen und die Wieder
instandsetzung ganzer Straßenzüge durchgeführt werden sollten. (Bei
fall.) Ich habe nicht im einzelnen über die Aufgaben in Berlin ge
sprochen, weil der Berliner Magistrat sicherlich auf der Grundlage des 
endgültigen Planes für 1949 einen eigenen Plan für 1949 ausarbeiten 
wird. Wir sind überzeugt, daß in diesem Plan neben der Reparatur 
leicht-, mittel- und schwerbeschädigter Wohnungen die Berliner auch 
dazu übergehen werden, eine wirkliche Masseninitiative zu entfalten, 
um die Gebäude in solchen Straßenzügen wie der Frankfurter Allee 
und Unter den Linden wiederaufzubauen und damit im Wiederaufbau 
von Berlin wesentlich vorwärtszukommen. (Beifall.) Ich glaube, sagen 
zu können, daß die Wirtschaftsorgane der Zone der Berliner Bevölke
rung dabei helfen werden, denn es ist von großer Bedeutung, den Be
weis zu erbringen, daß der neue Magistrat nicht wie der-alte herum
meckert und nur von Berlin nach Frankfurt fährt, sondern auch einen 
eigenen Plan hat, einen Plan des Wiederaufbaus der Hauptstadt 
Deutschlands aus eigener Kraft. (Lebhafter Beifall.)

Was das Gesundheitswesen betrifft, so wollen wir den Mitarbeitern 
im Gesundheitswesen, insbesondere den Ärzten und Schwestern, den 
Dank dafür aussprechen, daß es gelungen ist, den Kampf gegen akute 
Seuchen mit Erfolg zu führen. Dem Wunsch der leitenden Organe im 
Gesundheitswesen zu eigenem Weisungsrecht und stärkerer Zentrali
sation und Kontrolle im Gesundheitswesen wurde durch Eingliederung 
der Hauptverwaltung für Gesundheitswesen in die Deutsche Wirt
schaftskommission entsprochen. Wir können feststellen, daß in der 
sowjetischen Besatzungszone im dritten und vierten Quartal 1948 die 
Zahl der Geburten die Zahl der Sterbefälle übersteigt.

Wir legen besonderen Wert darauf, daß die Zahl der Polikliniken 
erhöht wird. Für 1949 sind 35 neue Polikliniken in Großbetrieben 
vorgesehen. Wir schlagen vor, daß im Rahmen des Planes in jedem 
Industriezentrum bei einem der Betriebe eine Poliklinik für mehrere 
Betriebe geschaffen und außerdem eine Poliklinik in jedem Kreis und 
in jedem Volkskurort eingerichtet wird.

Die Zahl der kommunalen Polikliniken und öffentlichen Behand
lungsstellen soll von 269 Ende 1948 auf 321 Ende 1949 erhöht werden.
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