
der großen Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Frie
den, in der sich alle wahrhaft nationalen und demokratischen Kräfte 
des deutschen Volkes zusammenschließen. Mit aller Kraft gilt es, den 
Einfluß und die Autorität des Deutschen Volksrats zu stärken.

3. In seinem Kampfe um Einheit und gerechten Frieden fühlt sich 
das deutsche Volk fest verbunden mit den fortschrittlichen Völkern 
der Erde, die einen unermüdlichen Kampf gegen die Kriegsbrand
stifter führen. Diese Völker haben sich unter der Führung der 
Sowjetunion im antiimperialistischen, demokratischen Lager zum 
Kampf um den Frieden zusammengeschlossen. Dieses Lager ist stärker 
als das Lager der imperialistischen Kriegsprovokateure, denn es stützt 
sich auf die werktätigen Massen in allen Ländern, die keinen neuen 
Krieg wollen. Die Stärke des antiimperialistischen Lagers findet ihren 
Ausdruck in den glänzenden Siegen der chinesischen Volksarmee, die 
dabei ist, das korrupte System Tschiang Kai Scheks zu zerschmettern. 
Diese Siege der chinesischen Demokraten, wie auch der erfolgreiche 
Kampf der griechischen Freiheitsarmee beweisen, daß immer breitere 
Volksmassen auf die Seite der Kämpfer für Frieden und Demokratie 
treten. Die Kriegsbrandstifter können keinen Krieg entfachen, ohne 
die breiten Massen für ihre Kriegsziele zu gewinnen. Darum haben 
sie eine wilde Kriegshetze entfesselt, mit der sie die Massen für ihre 
imperialistischen Aggressionspläne einfangen wollen. Der Kampf 
gegen die Kriegshetze ist daher eine der wichtigsten Aufgaben.

Das deutsche Volk stützt sich in seinem Kampf um Einheit imd 
gerechten Frieden auf das antiimperialistische, demokratische Lager 
und vor allem auf die Sozialistische Sowjetunion, die das unerschütter
liche Bollwerk des Friedens darstellt. Es stützt sich auf die Völker der 
Volksdemokratien und die fortschrittlichen demokratischen Kräfte in 
den imperialistischen Ländern selbst, die den Kampf um Frieden und 
demokratischen Fortschritt führen. Das deutsche Volk erblickt in den 
Beschlüssen der Warschauer Außenministerkonferenz den Weg zur 
Einheit Deutschlands und zu einem gerechten Frieden.

In diesem großen Kampfe um die Einheit und Unabhängigkeit 
Deutschlands und um einen gerechten Frieden hängt der Erfolg vor 
allem vom deutschen Volke selbst ab. Die zunehmende Verstärkung 
der Friedenskräfte in der Welt und die wachsenden Widersprüche 
im imperialistischen Lager bieten dem deutschen Volke die Möglich
keit, durch Anstrengung aller Kräfte den Sieg in seinem gerechten 
Kampfe zu erlangen.

186


