
die MAS, die volkseigenen Güter und besonders die volkseigene In- 
dustrie alles tun, um die neuen wachsenden Bedürfnisse der werk
tätigen Bauern zu befriedigen, werden sie der Arbeiterklasse folgen;

d) das Bündnis der Arbeiterklasse mit den Intellektuellen weiter zu 
festigen, indem diese auf allen Gebieten des wirtschaftlichen, gesell
schaftlichen und kulturellen Aufbaus zu konkreten Aufgaben heran
gezogen werden;

e) in der Stadt ein festes Bündnis mit den werktätigen Mittel
schichten, den Handwerkern und Gewerbetreibenden zu schließen, 
die durch die Entwicklung der demokratischen Ordnung nur gewinnen 
können;

f) den Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien und Or
ganisationen besonders nach unten weiterzuentwickeln, die fortschritt
lichen Elemente systematisch zu fördern und gemeinsam mit ihnen 
den Kampf gegen die reaktionären Elemente zu führen;

g) die Ausschüsse der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland noch mehr zu verbreitern und ihre Arbeit weiter zu akti
vieren.

Ungeachtet der eindeutigen Überlegenheit der demokratischen 
Kräfte gibt es in der Deutschen Demokratischen Republik reaktionäre 
Elemente, die versuchen, den demokratischen Neuaufbau zu stören, 
durch Ausstreuung von Gerüchten Unzufriedenheit zu säen, durch 
Sabotage, Brandstiftungen und andere verbrecherische Handlungen 
den Aufbau der Friedenswirtschaft aufzuhalten und durch nationa
listische und chauvinistische Hetze gegen die Sowjetunion, gegen 
Polen und die Tschechoslowakei, besonders durch die Hetze gegen die 
Oder-Neiße-Friedensgrenze, den Brandstiftern Hilfe zu leisten.

Entsprechend den Potsdamer Beschlüssen sind in der Deutschen 
Demokratischen Republik keine faschistischen oder militaristischen 
Parteien zugelassen. Damit sind aber die reaktionären Kräfte, die eine 
Wiedererrichtung des Monopolkapitalismus und der Junkerherrschaft 
anstreben, noch keineswegs vernichtet. Nachdem sie durch die Ver
nichtung der Monopole und die Enteignung der Junker ihre wichtigste 
materielle Basis verloren haben, fanden diese reaktionären Kräfte in 
den ausländischen und den westdeutschen Monopolkapitalisten und 
ihren politischen Handlangern, den Adenauer, Kaiser, Schumacher und 
Co., eine Stütze. Von ihnen erhalten sie die Direktiven und Losungen 
für ihre wirtschaftliche und politische Sabotagetätigkeit in dem Gebiete 
der Deutschen Demokratischen Republik. Auch durch die Entwick-
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