
machte die Durchführung der Bodenreform zu einer gewaltigen Bewe
gung der Volksmassen. Der Wille der absoluten Mehrheit der Bevölke
rung konnte auch nicht von einigen in den bürgerlichen Parteien (CDU 
und LDPD) vorhandenen reaktionären Kräften, wie Hermes, Kaiser, 
Schreiber und Koch, aufgehalten werden. Diese taten alles, um den 
Beginn der demokratischen Bodenreform zu sabotieren, sie konnten 
jedoch nicht verhindern, daß die Durchführung der demokratischen 
Bodenreform im Block der antifaschistisch-demokratischen Parteien ein
stimmig beschlossen wurde.

Die Bodenreform war eine geschichtliche Notwendigkeit. Die Ent
eignung der Großgrundbesitzer und Junker, der Träger des Militarismus 
und Faschismus, zerschlug eine der Grundlagen des deutschen Imperia
lismus und diente der Sicherung der Demokratie und des Friedens. Sie 
entmachtete die Kräfte, die jahrhundertelang auf Kosten der ausgeplün
derten und unterdrückten Bauern, Tagelöhner und Landarbeiter gelebt 
und sich durch Landraub und andere Verbrechen hemmungslos be
reichert hatten. Sie entmachtete die Kräfte, die um der Verwirklichung 
ihrer Raubpläne willen das deutsche Volk immer wieder in blutige 
Kriege gegen andere Völker gestürzt und Deutschlands Ansehen in der 
Welt schwersten Schaden zugefügt hatten. Sie entmachtete die Kräfte, 
deren Treiben sich stets zum schwersten Schaden der deutschen Nation 
ausgewirkt hatte. Ohne Bodenreform war ein demokratischer Neuauf
bau unmöglich.

Durch die Bodenreform wurde die berechtigte Forderung der land
armen und landlosen Bauern und der Landarbeiter nach eigenem Bo
den erfüllt. Zehntausende Umsiedler, die durch den Hitlerkrieg ihren 
Boden verloren hatten, erhielten eine neue Existenz. Die Tatsache, daß 
ihr Landhunger gestillt wurde, machte Hunderttausende Bauern zu 
einer aktiven Kraft für die Errichtung der demokratischen Ordnung und 
schuf eine feste, unzerstörbare Grundlage für das Bündnis der Arbeiter
klasse mit der werktätigen Bauernschaft.

Die Bodenreform war schließlich auch aus wirtschaftlichen Gründen, 
zur Sicherung der Ernährung, notwendig. Die Junker und Großgrund
besitzer drohten mit Sabotage der Volksernährung. Für die intensive 
Bearbeitung von Großflächen fehlten die maschinellen Voraussetzungen. 
Für eine genossenschaftliche Produktion bestand keine Möglichkeit, 
weil es an Kenntnissen in der Leitung großer Betriebe mangelte und 
auch die Landarbeiter und werktätigen Bauern noch nicht von den Vor
zügen der genossenschaftlichen Arbeit überzeugt waren. Nur durch die

393


