
sie durch das Ruhrstatut die Produktion und Verteilung von Kohle, 
Koks, Stahl und Eisen der Zuständigkeit der deutschen Organe ent
zogen und die Finanzangelegenheiten des deutschen Außenhandels in 
die Hände der amerikanischen Organisation JEIA gelegt, ln  der Ost
zone hingegen sind die Besatzungsbehörden Organe eines sozialistischen 
Staates, der am Frieden und an der demokratischen Entwicklung inter
essiert ist. Während die Besatzungsorgane des USA-Imperialismus 
daran interessiert sind, aus Konkurrenzgründen die deutsche Fertig
warenindustrie niedrig zu halten und Deutschland zu einem ohn
mächtigen Gebilde zu machen, hat die Sowjetunion keinerlei solcher 
wirtschaftlichen Interessengegensätze zu Deutschland. Daher kommt es, 
daß die sowjetischen Planwirtschaftier, Agrarwirtschaftler, Verkehrs
fachleute, Ingenieure und Techniker den demokratischen Organen der 
Ostzone bei der Wiederherstellung der Friedenswirtschaft in wirklich 
hochherziger Weise helfen, während in den Westgebieten Deutschlands 
die Besatzungsorgane sich mit der Erhaltung der Machtpositionen der 
hitlerschen Konzernherren und Bankherren und mit der Beseitigung 
des Mitbestimmungsrechts der Gewerkschaften beschäftigen. Auf 
Grund der großen Hilfe unserer sowjetischen Freunde fühle ich mich 
verpflichtet, im Namen aller der Freunde, die am Aufbau in der 
sowjetischen Besatzungszone gearbeitet haben, den Genossen der sowje
tischen Besatzungsorgane unseren besonderen Dank auszusprechen.

(Die Delegierten klatschen stürmisch Beifall und erheben sich. Die 
Beifallsäußerungen setzen immer wieder ein und dauern minutenlang.)

Wir sind überzeugt, daß das Beispiel der demokratischen Entwick
lung und der Wirtschaftsplanung in der Ostzone in Westdeutschland 
überzeugend wirken wird.

In der Ostzone wird es gelingen, bis Ende des nächsten Jahres den 
Friedensstand der industriellen Produktion und des Ertrages der Land
wirtschaft zu erreichen.

Aber wir wollen mehr erreichen. Mit Hilfe eines Fünfjahrplans, 
eines Planes des Volkes, wollen wir darüber hinaus die Bedingungen 
für eine glückliche Zukunft unserer Jugend und unserer Kinder 
schaffen. (Lebhafter Beifall.)

Es wird die Zeit kommen, wo das werktätige Volk Westdeutsdi- 
lands die Kraft aufbringt, die Lasten der Mißwirtschaft der Frank
furter Vasallen-Regierung abzuschütteln, wo es versteht, daß ohne die 
Überführung der Betriebe der Konzernherren und anderer Kriegsver-
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