
dort, wo die Einheit der Arbeiterklasse noch nicht hergestellt ist, 
kann^nur durch die Schaffung der Aktionseinheit der Arbeiter die. 
Nationale Front des demokratischen Deutschland die Stoßkraft er
halten, die für ihren erfolgreichen Kampf notwendig ist. 

e Wir sind zur Zusammenarbeit mit allen deutschen Patrioten bereit, 
fcj&v Hill-- darunter auch mit früheren Mitgliedern der Nazipartei, ehemaligen
So-W* * * Offizieren, kleineren und mittleren Unternehmern und dem Teil der 

Großbourgeoisie in Westdeutschland, dem die Interessen Deutsch- 
************* lands am Herzen liegen und der bereit

deutschen Volkes zur Wiederherstellung seiner Einheit und Unab
hängigkeit zu unterstützen. Indem die demokratischen und sozialisti
schen Kräfte allen übrigen patriotischen Kräften die Zusammenarbeit 

lÜULwUb ft, l^f^yQrschlagen, fordern sie von niemandem die Preisgabe seiner Über- 
I zeugung. Auch wir sind in keiner Weise bereit, auf die demokratischen

Errungenschaften in der sowjetisch besetzten Zone oder auf unsere 
sozialistische Überzeugung zu verzichten oder die Agitation dafür 
einzustellen. Die demokratischen Kräfte werden bestrebt sein, auch in 
Zukunft das ganze deutsche Volk von der Richtigkeit ihrer demokra
tischen Ideen zu überzeugen und in der Praxis zu beweisen, daß der 
Weg der demokratischen und antifaschistischen Entwicklung, der in 
den Potsdamer Beschlüssen festgelegt wurde, der einzig richtige Weg 
ist und den Interessen des deutschen Volkes entspricht. Die demokra
tischen Kräfte werden bemüht bleiben, ihr Programm zu verwirk
lichen, denn sie sind überzeugt, daß ein demokratisches und fried
liebendes Deutschland die einzige Garantie für den Frieden und für 
die Freundschaft zwischen den Völkern ist, die einzige Gewähr für 
das Glück und den Wohlstand der kommenden Generation der ganzen 
deutschen Nation. Wir gehören alle zum deutschen Volke, das von 
einer tödlichen Gefahr bedroht ist. Darum wollen wir alle Patrioten 
Deutschlands vereinen, um die Gefahr abzuwenden.

TV. Die Frage der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
in der sowjetischen Besatzungszone

12. Die Basis der nationalen Befreiungsbewegung in Deutschland 
ist die Ostzone. Bereits im Jahre 1945 begann in der Ostzone de* 
Kampf um die Einheit Deutschlands, der Kampf um die Erhaltung 
des Ruhrgebietes im Rahmen des deutschen Staates und für den 

^ Frieden. Die Volkskongreßbewegung für Einheit und gerechten Fne-


