
Aufruf an alle Neubauern und Umsiedler

Neubauern! Umsiedler! In wenigen Tagen werden in der sowje
tischen Besatzungszone die wahlberechtigten Männer, Frauen und 
Jugendlichen in Stadt und Land zu einer großen Entscheidung auf
gerufen. Auch Eure Stimme, Neubauern und Umsiedler, ist von be
sonderer Bedeutung. Es geht darum, in die Kreis- und Landtage Ver
treter zu wählen, die sich klar und eindeutig für die Sache des Volkes 
einsetzen. Eure Lage, Neubauern und Umsiedler, war und ist zum 
Teil heute noch sehr schwer. Hunderttausende von Landarbeitern, 
landlose Bauern und Bauernsöhne waren bis vor kurzem das Objekt 
der Entrechtung und Ausbeutung durch die Großgrundbesitzer, muß
ten ihre Arbeitskraft für kargen Lohn an die Junker verkaufen. Der 
Boden, auf dem Ihr arbeiten mußtet, gehört nicht Euch, obwohl es 
ursprüngliches Bauernland war.

Durch den verbrecherischen Hitlerkrieg wurden Millionen deut
scher Menschen um Heimat, Haus und Hof gebracht. Sie zogen 
irrend auf der endlosen Straße des Elends von Ort zu Ort. Hoffnungs
los schien die Lage dieser Menschen, verzweifelt und düster sahen 
sie in die Zukunft. Doch es fand sich eine Kraft, die stärker war als 
die Not, eine Kraft, die Euch Umsiedlern, landhungrigen Bauern und 
Landarbeitern Hoffnung und Licht bedeutete. In der Stunde der Not 
waren es die Kraft und der Wille der beiden antifaschistisch-soziali
stischen Parteien, heute vereint in der SED, die Hilfe und Rettung 
für Hunderttausende, ja für Millionen werktätiger deutscher Men
schen brachte. Millionen Umsiedler wurden durch ihre Hilfe betreut, 
verpflegt und untergebracht. Hunderttausenden fleißigen Umsiedler
händen konnte ein neuer Arbeitsplatz geschaffen werden. Die Liebe 
zum deutschen Volke, die Solidarität mit dem seit Jahrhunderten aus- 
gebeuteten, unterdrückten und betrogenen werktätigen Menschen hat 
hier fast Übermenschliches zur Tat werden lassen.

Hinzu kam die demokratische Bodenreform, die auf die Initiative 
der heute in der SED vereinten sozialistischen Parteien eingeleitet 
wurde und zur Durchführung kam. Die Bodenreform war eine der
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