
deutschen Volk in Erinnerung gerufen werden, daß es von den Nazis 
unter der Losung des Antibolschewismus, des Antikominternpaktes in 
die Katastrophe geführt wurde. Das gleiche versuchen die Kriegs
hetzer heute wieder.

Die weitgehende Propagierung und Popularisierung der Erfolge 
des demokratischen Aufbaus in der Ostzone auf politischem, wirt
schaftlichem und kulturellem Gebiet ist eine wichtige Aufgabe im 
nationalen Befreiungskampf des deutschen Volkes. Die Mauer der 
Verleumdung, die gegen die Ostzone errichtet wurde, muß nieder
gerissen werden. Dann wird jeder Werktätige, der die Wahrheit er
fährt, erkennen, daß die in der Ostzone betriebene Politik seinen 
eigenen Interessen entspricht. Denn die Ostzone hat den Beweis er
bracht, daß die Entmachtung der Junker und Monopolherren eine 
antifaschistisch-demokratische Entwicklung ermöglicht, daß der Auf
bau einer demokratischen Friedenswirtschaft aus eigener Kraft der 
einzige Weg zum Wiederaufstieg Deutschlands auf friedlicher 
Grundlage ist.

Die Werktätigen der sowjetisch besetzten Zone Deutschlands 
haben die Pflicht, mit aller Kraft an der weiteren Festigung der demo
kratischen Ordnung und Gesetzmäßigkeit, der Erfüllung des Zwei
jahrplans und der Entwicklung des kulturellen Lebens zu arbeiten, 
denn die Ostzone ist das feste Bollwerk des deutschen Volkes im 
Kampfe um seine Einheit und Unabhängigkeit und für die Sicherung 
des Friedens. Die sichtbaren Erfolge der Ostzone im wirtschaftlichen 
Aufbau und in der Verbesserung der materiellen Lage der Massen 
sind das beste Argument zur Gewinnung des ganzen deutschen Volkes 
für den nationalen Kampf.

6. Die Wahlen am 14. August haben keine der Lebensfragen des 
deutschen Volkes gelöst. Der nach den Wahlen eingeleitete parlamen
tarische Kuhhandel zeigt die große Verlegenheit der in Westdeutsch
land führenden Parteien,

Der Ausweg kann nur im Kampfe der Volksmassen selbst erkämpft 
werden. Nur die Kampfgemeinschaft der sozialdemokratischen, kom
munistischen und gewerkschaftlich organisierten Arbeiter kann der 
Arbeiterschaft Westdeutschlands den ihr zukommenden Einfluß 
sichern und eine Verbesserung ihrer Lebenshaltung herbeiführen.

Nur ein in der Nationalen Front zusammengeschlossenes Volk, 
das die Größe der Gefahr erkannt hat, und darum ungeachtet aller 
weltanschaulichen, politischen und wirtschaftlichen Meinungsver-
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