
Der Kampf um die nationale Unabhängigkeit Deutschlands, für 
einen Friedensvertrag und Zurückziehung der Besatzungstruppen ist 
ein Bestandteil der Erhaltung des Friedens in Europa, denn eine 
langandauernde Besetzung Deutschlands bedeutet eine ständige 
Kriegsdrohung von seiten der imperialistischen Staaten. Deshalb ist 
der nationale Kampf des deutschen Volkes um Einheit und gerechten 
Frieden verbunden mit den Interessen aller friedliebenden Völker.

Die aggressiven Pläne des amerikanischen und britischen Im
perialismus machten es notwendig, der nationalen Selbsthilfe einen 
breiten Massencharakter zu geben durch die Schaffung der Nationa- 
len Front. Gleichzeitig mit der Initiative von Vertretern der Jugend 
in allen Teilen Deutschlands, von Kreisen der Wirtschaft in Berlin 
und Westdeutschland, vom Nauheimer Kreis und ähnlichen 
Freundeskreisen schlug der Deutsche Volksrat allen nationalbewußten 
Deutschen vor, eine breite Nationale Front zu schaffen. Inhalt der 
Nationalen Front ist der Kampf um die Einheit und nationale Un
abhängigkeit Deutschlands, einen gerechten Frieden und Zurück
ziehung der Besatzungstruppen. Auf dieser Grundlage gilt es, das 
gemeinsame Handeln aller nationalbewußten Deutschen, der Arbei
ter, Bauern, der Intelligenz, des Mittelstandes und von national- 
gesinnten Kreisen der Bourgeoisie herbeizuführen.

Die Festigung der demokratischen Ordnung in der Ostzone

Für die gesamtdeutsche Entwicklung ist die Festigung der demo
kratischen Ordnung in der Ostzone von großer Bedeutung. Der 
Hauptinhalt der demokratischen Aufgabe in der Ostzone besteht in 
der gegenwärtigen Periode in der Konsolidierung der bisherigen 
fortschrittlichen Errungenschaften. Die weitere Entwicklung muß sich 
vollziehen durch innerwirtschaftliche Stärkung des volkseigenen Sek
tors, jedoch nicht auf dem Wege von Enteignungen oder verwaltungs
mäßigen Zwangsmaßnahmen. Letzteres würde den Gesetzen wider
sprechen und muß bestraft werden. Die Aufgabe ist die Erfüllung 
und Übererfüllung des Planes, Erhöhung der Qualität der Produk
tion im volkseigenen Sektor, Herbeiführung der Rentabilität der Be
triebe, genaue Einhaltung des Finanzplanes und die Sicherung der 
demokratischen Gesetzlichkeit.

Die private Unternehmerinitiative im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen ist zu entfalten und dem privaten Plandel breite Be
tätigungsmöglichkeit zu gewähren.
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