
nischen Imperialismus erwuchs die Nationale Front des demokra
tischen Deutschland.

Ein weiterer Erfolg war der Aufbau unserer demokratischen Frie
denswirtschaft aus eigener Kraft. Dank der breiten Entfaltung der 
Aktivistenbewegung konnte der Plan für das erste Jahr des Zweijahr
plans vor der Frist erfüllt werden. Die großen Erfolge unserer Er
zeugung in Industrie und Landwirtschaft gestatteten eine beträcht
liche Verbesserung der Versorgung und eine zunehmende Normali
sierung des Lebens.

Im kulturellen Leben hat das Goethe-Jahr 1949 die enge Ver
bundenheit der demokratischen Kräfte unseres Volkes mit dem wert
vollen deutschen Kulturerbe offenbart. Die Kulturverordnung der 
DWK, die Verleihung der Nationalpreise, die Auszeichnung verdien
ter Lehrer des Volkes und die größere Sorge um die Intellektuellen 
zeigten den beginnenden Neuaufbau echter deutscher Kultur.

Auch in der Hauptstadt Berlin konnte der Demokratische Magistrat 
trotz der Spaltung in Sektoren neue Erfolge in der weiteren Normali
sierung des Lebens erringen. Er konnte ein Bauprogramm in Angriff 
nehmen, das im demokratischen Teil der Hauptstadt immer mehr die 
Spuren des Krieges zum Verschwinden bringt und die Voraussetzun
gen für einen Neuaufbau Berlins schafft.

Diesem wachsenden Aufbau des politischen, wirtschaftlichen und 
kulturellen Lebens in der Ostzone standen in Westdeutschland die zu
nehmende koloniale Versklavung, die heran wachsende Wirtschafts
krise, Demontagen, Arbeitslosigkeit und Not sowie der Verfall des 
kulturellen Lebens in amerikanische Kulturbarbarei gegenüber. Statt 
dem deutschen Volke den Weg für eine friedliche und demokratische 
Entwicklung zu bahnen, wie es im Potsdamer Abkommen festgelegt 
war, traten die westlichen Besatzungsmächte dieses Abkommen mit 
Füßen, stellten die Macht der monopolkapitalistischen Urheber des 
Faschismus wieder her und begannen mit der Remilitarisierung West
deutschlands, um es zum Aufmarschgebiet für einen neuen Krieg zu 
machen.

Die Unterstützung dieser Politik durch die Heuß, Adenauer, 
Blücher, Schumacher und Konsorten ermöglichte den anglo-amerika- 
nischen Imperialisten durch die Losreißung des Westens die Spaltung 
unseres Vaterlandes.

Unsere Partei beantwortete diesen nationalen Verrat mit der Aus
arbeitung des historischen Dokuments über „Die Nationale Front des
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