
digkeiten des deutschen Volkes ab und stellt sich damit außerhalb- 
unseres nationalen Willens.

Aus dieser Bedeutung der Volksausschüsse ergeben sich auch ihre 
gegenwärtigen Aufgaben. Es wird eine besondere Aufgabe der Volks
ausschüsse sein, die Erkenntnis der nationalen Notwendigkeiten im 
deutschen Volk zu vertiefen und den Kampf gegen den Nationalis
mus zu führen, wie es Genosse Pieck in seinem Referat besonders her
vorgehoben hat, indem wir die Ursachen unserer Lage aufzeigen, in
dem wir Aufklärung über das Eintreten der Sowjetunion und der 
volksdemokratischen Länder für unsere nationale Einheit und einen 
gerechten Frieden schaffen, indem wir über das Verhalten der west
lichen Besatzungsmächte und ihre gegen die nationalen Interessen des 
deutschen Volkes gerichteten Pläne und Ziele ebenfalls die entspre
chende Aufklärung schaffen, indem wir aber auch zugleich die ver
räterische Politik der Führung der Sozialdemokratischen Partei, der 
westlichen bürgerlichen Parteien und ihrer Gefolgschaften in den west
lichen Sektoren Berlins aufzeigen, indem wir zugleich auch das demo
kratische Bewußtsein in unserem Volke stärken und so den Boden 
für eine fortschrittliche Neuordnung unseres zukünftigen Staats-,. 
Wirtschafts- und Gesellschaftslebens auf allen Gebieten in ganz 
Deutschland bereiten.

Zu diesen Aufgaben gehört aber auch der Kampf gegen die Anti
sowjethetze und die Hetze gegen die volksdemokratischen Länder, 
während sich die friedliebenden Kräfte der Welt für ein einheitliches . 
demokratisches Deutschland einsetzen, weil ein solches Deutschland ein 
friedliebendes sein und damit eine weitere Stärkung der Friedens
kräfte der Welt bedeuten wird. Dieses Eintreten für das deutsche Volk 
und seine Interessen findet seinen weithin sichtbaren Ausdruck in dem 
Dokument der Warschauer Außenministerkonferenz der Sowjetunion 
und der volksdemokratischen Länder. Während aber diese Kräfte Ver
trauen zu den fortschrittlich-demokratischen Kräften im deutschen 
Volk haben, erleben wir, wie trotzdem die Hetze reaktionärer Kräfte 
gegen die Sowjetunion und die volksdemokratischen Länder Eingang 
im deutschen Volke gefunden hat und wuchert. Die Hilfe der fried
liebenden Kräfte der Welt für das deutsche Volk zur Lösung seiner 
nationalen Aufgaben wird um so wirkungsvoller sein, wenn sie auf 
entsprechende Bereitschaft im deutschen Volke stößt. Darum ist auch 
der Kampf gegen diese Hetze eine wesentliche Voraussetzung für
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