
storische Mission erfüllen: die Nation von der imperialistischen Tyran
nei und Kriegspolitik befreien und auf den Weg der Entfaltung der 
Schöpferkräfte des Volkes, des gesellschaftlichen Fortschritts und der 
steten Hebung des Lebensniveaus führen.

Im Osten Deutschlands vollzogen die Volksmassen unter der Füh
rung der Arbeiterklasse und ihrer Partei die größte Revolution in der 
deutschen Geschichte. Auf den Trümmern des durch die Sowjetarmee 
zerschlagenen Staatsapparates errichteten die demokratischen Kräfte 
mit der Arbeiterklasse an der Spitze neue Selbstverwaltungsorgane. 
Durch die demokratische Bodenreform, die im September 1945 von den 
demokratischen Verwaltungsorganen der Länder und Provinzen ver
kündet und von Hunderttausenden Landarbeitern und werktätigen 
Bauern unter der Führung und mit aktiver Hilfe der Arbeiterklasse 
und mit Unterstützung anderer Schichten unseres Volkes verwirklicht 
wurde, ging der Boden aus der Hand der erzreaktionären militaristi
schen Junker in den Besitz derjenigen über, die ihn bebauten.

Durch die Enteignung der Kriegsverbrecher und Naziaktivisten, die 
beim sächsischen Volksentscheid am 30. Juni 1946 über drei Viertel der 
Wähler in geheimer Abstimmung gefordert hatten, wurden den Mono
pol- und Konzernherren ihre Betriebe entrissen. Es entstand ein mäch
tiger volkseigener Sektor. Durch die Veränderung dieser Eigentums
verhältnisse wurden die Grundlagen für Militarismus und Faschismus 
in einem Teil Deutschlands endgültig vernichtet, die Ursachen von 
Krisen und Krieg, Not und Elend beseitigt. Die Kommandohöhen der 
Wirtschaft befanden sich jetzt in den Händen des Volkes.

Die demokratische Schulreform machte Schluß mit dem Bildungspri
vileg der Reichen und war zusammen mit anderen Maßnahmen zur 
Ausmerzung des faschistischen und militaristischen Ungeistes und zur 
Erziehung der breiten Massen, vor allem der Jugend, in den besten 
Traditionen des Humanismus und des geistigen Fortschritts ein wesent
licher Bestandteil der demokratischen Kulturrevolution.

Bei diesem demokratischen Neuaufbau erhielt das deutsche Volk von 
der sozialistischen Sowjetunion wirksame Unterstützung. Die sowjeti
sche Besatzungsmacht schützte die demokratische Öffentlichkeit vor im
perialistischen Interventionen, vermittelte ihre grundlegenden Erfah
rungen beim Aufbau eines neuen, demokratischen Lebens und erwies 
große Hilfe bei der Entwicklung der Volkswirtschaft.
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