
daß sie die Fehler in der Organisation des Wirtscha}tsapparates und 
des Handelsapparates auf gedeckt und aufgezeigt hat, einen wie langen 
Weg die Waren gehen, wie sie dadurch verteuert werden und vielfach 
verschwinden. Wir begrüßen es, daß die Zentrale Kontrollkommission 
bei ihrer Arbeit von der Kontrolle der Durchführung der Planungs
aufgaben ausgeht. Sie stellt fest, ob z. B. der Produktionsplan in der 
Landmaschinenindustrie richtig durchgeführt wird, ob der Handels
apparat die richtige Verteilung der Waren gewährleistet, ob volks
eigene Betriebe richtig geleitet werden, ob die volkseigenen Güter 
ihre landwirtschaftlichen Aufgaben richtig erfüllen und den werk
tätigen Bauern der Umgebung die notwendig Hilfe erweisen. Bei 
diesen systematischen Kontrollen ist zugleich die größte Gewähr ge
geben, Korruptionserscheinungen und andere Mißstände aufzudecken. 
Die Zentrale Kontrollkommission kann ihre große Aufgabe nur er
füllen, wenn sie sich auf die Massen des werktätigen Volkes stützt. 
Deshalb ist es notwendig, daß die Volkskontrollausschüsse in den 
Kreisen und Orten unter Leitung des Kreis-Kontrollbeauftragten der 
Landes-Kontrollkommissionen systematischer als bisher arbeiten und 
für ihre verantwortungsvolle Arbeit noch besser als bisher geschult 
werden. Wir begrüßen auch den Beschluß der Zentralen Kontroll
kommission daß sie Beschwerdestellen schafft, wo jeder Arbeiter, 
Bauer, Intellektuelle, Gewerbetreibende usw. Beschwerden Vorbringen 
kann.' Nach gründlicher Prüfung soll den Beschwerdeführenden geant
wortet werden. Die Tätigkeit der Zentralen Kontrollkommission zeigt, 
daß sie eine wichtige demokratische Institution ist, ein Organ des Vol
kes zur Sicherung der Durchführung der großen demokratischen Auf
gaben in Staat und Wirtschaft.

Die demokratische Politik, wie sie in Berlin und in der sowjetischen 
Besatzungszone vom Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien 
tlurchgeführt wird, trägt dazu bei, die Kräfte der Demokratie in West
deutschland zu stärken, die Mehrheit der Arbeiterschaft und der Werk
tätigen für den demokratischen Fortschritt zu gewinnen. Das ist ein 
bedeutungsvoller Beitrag im Kampf um die Wiederherstellung der 
nationalen Einheit Deutschlands. Ein wesentlicher Unterschied der 
Lage in den Westgebieten Deutschlands besteht darin, daß die Be
satzungsbehörden im Westen die Interessen der Konzernherren und 
Bankherren der USA, Englands und Frankreichs vertreten und West
deutschland deren Interessen dienstbar machen wollen. Deshalb haben
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