
durch gutes Zuschneiden verstand, ständig eine Überproduktion zu er
reichen. Diese Schuhe stellten nun für den Angeklagten totes Kapital dar. 
Er war bemüht, diese Schuhe unter allen Umständen und so günstig wie 
irgend möglich loszuwerden. Er bot sie daher der DHZ und dem Konsum 
an, ohne hier allerdings einen Abnehmer zu finden. Von den genannten 
Institutionen wurde der Kauf der Schuhe abgelehnt, da die Nachfrage 
nach Schweinsleder-Schuhen einmal gesunken und zum anderen die An
forderung an die Qualität in den letzten Jahren weitaus höher geworden 
ist. Der Angeklagte kam so auf den Gedanken, diese Schuhe mit einem 
erheblichen Preisnachlaß abzugeben.

Ohne vorher einer zuständigen Dienststelle des Magistrats von Groß- 
Berlin Mitteilung zu machen, verkaufte der Angeklagte J. nun diese 
Schuhe — im einzelnen handelt es sich um ca. 700 Paar Kinderschuhe und 
280 Paar Kinderstiefel — an ihm bekannte Einzelhändler, die auch sonst 
seine Kunden waren. Der Angeklagte ging dabei jedoch keinerlei vertrag
liche Vereinbarungen ein, sondern verkaufte die Schuhe sozusagen unter 
der Hand. Je nach Art und Güte erhielt der Angeklagte für ein Paar 
Schuhe etwa 4,— bis 10,— DM.

Aus diesem Bestreben heraus hat der Angeklagte J. einmal gegen die 
Wirtschaftsplanung verstoßen. Seine krisenfreie Existenz ist in letzter 
Konsequenz nur durch diese Wirtschaftsplanung, die in der vergangenen 
Zeit ihre absolute Überlegenheit über die anarchische kapitalistische Wirt
schaftsweise bewiesen hat, ermöglicht worden. Er hatte innerhalb unserer 
geplanten Wirtschaft stets die Möglichkeit, seine Produktionskapazität voll 
auszunutzen, und war niemals der Gefahr ausgesetzt, seine Produktion 
ganz oder auch nur teilweise nicht verkaufen zu können. Unzweifelhaft 
gilt das auch für hier beachtlichen Schuhe II. und III. Sortierung. Es wird 
dem Angeklagten geglaubt, daß der Absatz dieser Schuhe, allerdings nur 
auf Grund ihrer minderen Qualität, erhebliche Schwierigkeiten bereitete. 
Die staatlichen Dienststellen des Magistrats von Groß-Berlin hätten dem 
Angeklagen jedoch ebenso unzweifelhaft mitteilen können, an welcher 
Stelle diese Schuhe dringend benötigt werden. Darüber war sich der An
geklagte auch im klaren. Er hatte jedoch kein Interesse daran, da er durch 
einen unkontrollierbaren Verkauf der Schuhe einen höheren Verdienst 
erzielen konnte.
Er hat so für unsere Wirtschaft und die Versorgung unserer Bevölkerung 
durchaus wichtige Erzeugnisse vorsätzlich dem ordnungsgemäßen Wirt
schaftsablauf entzogen. Diese Schuhe sind auch dem ordnungsgemäßen 
Wirtschaftsablauf entzogen worden, obwohl sie letztlich doch an den Ver
braucher gelangten. Bei der allumfassenden Wirtschaftsplanung, die in 
unserem Staat durchgesetzt ist, kann es jedoch nicht dem einzelnen über
lassen bleiben, wie und auf welche Art und Weise er seine Erzeugnisse
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