
Das Bündnis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern hatte 
in dieser Periode die Zerschlagung des faschistischen Staatsapparates, 
der Macht der Monopolisten und Junker und den Aufbau der anti
faschistisch-demokratischen Ordnung zum Hauptinhalt.

II

Die Befreiung Deutschlands vom Hitlerfaschismus durch den Sieg 
der ruhmreichen Sowjetarmee machte den Weg frei für die Durch
setzung der Forderung der werktätigen Bauern nach einer demokra
tischen Bodenreform.

Im östlichen Teil Deutschlands begannen im Mai 1945 die Arbeiter
klasse und alle Werktätigen unter der Führung der KPD mit der Be
seitigung der schlimmsten Kriegsfolgen und dem Neuaufbau. Kom
munisten, Sozialdemokraten und andere antifaschistische Kräfte schufen 
die ersten staatlichen Selbstverwaltungsorgane, in denen von Anfang 
an neben Arbeitern viele werktätige Bauern tätig waren. Die KPD 
als die Führerin der Werktätigen verkündete am 11. Juni 1945 als 
erste deutsche Partei nach dem Zusammenbruch des Naziregimes das 
Programm des antifaschistisch-demokratischen Neuaufbaus Deutsch
lands. In diesem Programm wies die KPD unserem Volk den Weg 
zu einem neuen nationalen Aufstieg durch Vernichtung der Grund
lagen des deutschen Imperialismus und die Schaffung der antifaschi
stisch-demokratischen Ordnung, in der die Arbeiterklasse und alle 
demokratischen, friedliebenden Kräfte die Geschicke Deutschlands be
stimmen. Ein zentraler Punkt dieses Programms der KPD, der sowohl 
den Interessen der Arbeiterklasse als auch den Interessen der werk
tätigen Bauern entsprach, war die Forderung nach der „Liquidierung 
des Großgrundbesitzes, der großen Güter der Junker, Grafen und Für
sten und Übergabe ihres ganzen Grund und Bodens an die durch den 
Krieg ruinierten und besitzlos gewordenen Bauern“.

Die SPD schloß sich den Forderungen der KPD an und forderte in 
ihrem Gründungsaufruf vom 15. Juni 1945 gleichfalls die Aufteilung 
des Großgrundbesitzes. Beide Arbeiterparteien machten im Osten 
Deutschlands der Spaltung der Arbeiterklasse, die sich in der Vergan
genheit für die Arbeiter, Bauern und unser ganzes Volk so verhängnis
voll ausgewirkt hatte, ein Ende und verwirklichten ihre Aktionseinheit. 
Diese Aktionseinheit vervielfachte die Kräfte der Werktätigen und
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