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Sow3etunlon/D.;D.H./W.Berlin
RtJSSISGHES ABSIGHS&H IH BB2W AtJf WESffiEHÏtlN tJHD &HBBKBïïiraiK*
BB1 B*B.t.

1,
Ea geht der SU bezw. der BDH dar urn, Weatberlin
ralt Hilfe des Status einer freten Stadt fcunaohat aua geinen
wlrtsohaftliohen Terbindangen zu Wastdeutaohland herauszulösen.
Eine Blookad» oder sonstlge BSasanahraen gogen Westberlln sind
«turaslt nloht erwogén worden. Bs g«ht IJmea hauptsaohlioh darum, 4i« Broduktion dea? westT»rliner Blektro-Industrit fUr
jübzö SwöOk» einzaspaonea* B«r«its heat» alnd groise uil* 4«V
Exportllaferungen an die SU, 2.B. elaktrisohe Aufaüga, Krane,
teilweiae Werka««gmasohinen, dia nloht terraIngcraaoa auBgali»f«rt warden teSantn» da die elektriaohan Auaröstongen otit 4 » 5
3fö>naten VerspStaag daKUgallefert werden,
2.
Ba geht den Bussen aunaohst darum, die gesteokten 3IeIe seines 7-Jahres-Planea ongester t und tailweise mit
westlloher Hilfe zu erreiohen. Ble Propaganda Russlanda und der
3ÏBS betr. ^ngriffsafeslohten 4es Westens hat er «nbedingt nS-felg»
urn seine ïfenaohen au den ungaheuren Arbeitalela*ungen, die
nötig slnd, dieses Program® zu verwirkliohen, anKuapornen.
5.
Ara me la ten liegt ihnen aber daran, die d lp lornatlaohe Anerkennung der DDH duroh die Weatmaohte zu erreiohen»
deun In seinem Programm der Durohdringung der afrlkaniaohen
mid aJlatiaohen Staaten spielt der Kaae Deutsohland elae weaentllohe Holle, denn mlt den Üandelsvertretvrngen ter DDR In ten
Staaten des vorderen Grients» Indoneslen uavf., hat er die besten Brfahrwgea gewaaht» «a e In Öegengewlöht gegen die Bandea*
repabllk zu hatoen* Bleae ïiataaohe ist Ja auoh bel dera letztsn
Besuoh ÜIBRICHïö und ÖROüEWOHLa von den Russen lobenswart anerkannt worden.
4.
Ble Koordinierung der Wirtaohaft aoll und wlrd
so ge Ie i te t werden* daas die Lander des Oatbloofcs bis 1965 »uf
allen Se bleten autark aind, die Beaüge, z.B. von Stahl» speeielle Eohelsenaorten uaw., vom Westen aoll immer mehr abgebaut
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werden, die He-Motall-Brzeugung wird IM gaaaaten Bereioh
des Os-tblooks ungehauor forciert, und es lat dann höohstwahrsoheinlioh ab 1965» waan dia aas Eiel arraloht ist,
ainar langaheureïa Wir^öhaftsoffenaiva zu reolman.

1959.

