
den wurde in der Ostzone in kurzer Zeit zu einer Massenbewegung des 
Volkes, was durch die Ergebnisse der allgemeinen und geheimen 
Wahlen zum 3. Deutschen Volkskongreß bestätigt wurde. An der 
Spitze der nationalen Befreiungsbewegung standen hier bisher die 
im Block der demokratischen Parteien und anderer Organisationen . 6 L.K,
vereinigten demokratischen Kräfte. Die demokratischen Kräfte, die in ilw 
der Ostzone bedeutend gewachsen und erstarkt sind, spielen im 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben dieser Zone unter 
dem Einfluß der Arbeiterschaft die führende Rolle. Diesem Einfluß 
ist es zu danken, daß in der Ostzone die Potsdamer Beschlüsse durch
geführt und grundlegende demokratische Umwandlungen vor genom
men werden konnten, wie die demokratische Bodenreform, die Über
gabe der Betriebe der faschistischen Kriegsverbrecher in die Hände 
des Volkes, die Inangriffnahme cler demokratischen Schulreform, die 
Entmilitarisierung und Entnazifizierung, die Schaffung demokratischer 
Staatsorgane und anderes mehr. Der nationale Notstand macht es jetzt SHwcCL JU** 
erforderlich, alle deutschen Patrioten breiter und kühner als bisher 
in den allgemeinen Kampf für die nationalen Interessen Deutschlands qMlc oJSju
einzubeziehen, auf dieser Grundlage die Nationale Front des demo-^J.

Г * * *kratischen Deutschland zu schaffen und so die Scheidewand zwischen 
Demokraten und Nichtdemokraten zu beseitigen.

Unter^Berücksichtigung der Tatsache, daß jeder Schritt v o r w ä r t s y y -  ^ 
auf dem Wege der wirtschaftlichen, kulturellen und politischen Ey-^ 
folge der Ostzone eine starke Unterstützung des Befreiungskampfes 
des ganzen deutschen Volkes darstellt, muß die Nationale Front des 
demokratischen Deutschland sich in der sowjetisch besetzten Zone 
neben den allgemeinen für ganz Deutschland gültigen Aufgaben auch 
grundlegende innerpolitische und wirtschaftliche Aufgaben 
Hebung der Friedenswirtschaft der Zone, zur Erweiterung der Volks
rechte, zur Steigerung der Produktivität der Landwirtschaft, zur Er
weiterung der Erzeugung von Massenbedarfsartikeln und zur Hebung 
des Lebensstandards der Bevölkerung auf der Grundlage einer Steige
rung der Produktivität der Arbeit steilem Dabei besteht die Haupt
aufgabe aller deutschen Patrioten in der Ostzone darin, gestützt auf 
die Möglichkeiten und Reserven dieser Zone, alles für die Erweckung 
und Entwicklung der Massenbefreiungsbewegung in ganz Deutsch
land zu tun. Das gesamte öffentliche, wirtschaftliche und politische 
Leben der Ostzone muß ein überzeugendes Beispiel für die Möglich
keit der breiten Vereinigung aller deutschen Patrioten im Kampf um
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