
von Verbrechen mit der Bildung eines neuen demokratischen Magi
strats, der alles daransetzt, eine einheitliche Währung, Verwaltung 
und Versorgung für ganz Berlin zu erkämpfen und die demokratische 
Entwicklung in der Hauptstadt Deutschlands zu sichern.

Kampf für die Einheit Deutschlands

Der Kampf für die Wiederherstellung der Einheit Berlins ist 
untrennbar mit dem Kampf für die Einheit Deutschlands verbunden. 
Alle demokratischen und fortschrittlichen Kräfte unseres Volkes leh
nen es entschieden ab, die Spaltung Deutschlands als vollendete Tat
sache hinzunehmen und antworten mit dem verdoppelten Widerstand 
gegen die imperialistischen Spalter und Kriegshetzer samt ihren 
Helfershelfern, die sich als gefährlichste Feinde des deutschen Volkes, 
des Friedens und der Demokratie erwiesen haben.

Die Beschlüsse der Warschauer Konferenz der Außenminister der 
UdSSR und der volksdemokratischen Länder beweisen uns, daß wir 
in diesem Kampf nicht allein stehen, sondern der Unterstützung der 
Friedenskräfte in der Welt sicher sind. Das ganze deutsche Volk 
muß sich auf dem Boden der Vorschläge der Warschauer Konferenz 
sammeln, die die Bildung einer deutschen demokratischen Regierung, 
den Abschluß eines Friedensvertrages und den Abzug aller Be
satzungstruppen binnen Jahresfrist nach Unterzeichnung des Friedens
vertrages fordern.

Das Jahr 1949 muß und wird ein Jahr des entschlossenen Kampfes 
für die Erfüllung dieser Forderungen sein!

Der Kampf für die Einheit und Demokratisierung Deutschlands 
ist zugleich ein zutiefst sozialer Kampf. In Westdeutschland ist es im 
vergangenen Jahr immer deutlicher geworden, wie die alten Zustände 
wiederhergestellt werden, aus denen Militarismus, Faschismus und 
Krieg erwachsen sind. Unter ausländischer Vormundschaft richten die 
Rüstungs- und Finanzkapitalisten ihre Macht wieder auf. Das arbei
tende Volk sieht sich des Rechts auf Mitbestimmung in der Wirtschaft 
beraubt, während die Macht der Unternehmerverbände immer stär
ker, die Verhältnisse in den westlichen Besatzungszonen immer anti
demokratischer werden. Die Teuerung und die Ausplünderung des 
ganzen werktätigen Volkes durch das in- und ausländische Groß
kapital wachsen an, und die Erwerbslosigkeit wird zu einer eben
solchen Dauererscheinung des Elends wie in der Zeit nach dem ersten
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