
des gestrigen Tages orientiert, ohne die veränderten Bedingungen 
und die neuen Aufgaben zu berücksichtigen.

13. Der weitere Aufbau und die Festigung der Friedenswirtschaft 
der Ostzone ist ein Beitrag im nationalen KarnpFlaKgüTes
Volkes. Je größer der Erfolg in diesem Aufbau sein wird, je sicht
barer die Verbesserung der materiellen Lage der Bevölkerung der 
Ostzone sein wird, desto größer sind die Erfolgsaussichten im Kampf 
um die Einheit Deutschlands, denn das ganze deutsche Volk wird 
sehen, daß ein Ausweg aus der Not und dem wirtschaftlichen Verfall 
mit eigenen Kräften und ohne ausländische Versklavung möglich ist. 
Die Nationale Front des demokratischen Deutschland in der Ostzone 
muß die Steigerung der Produktion und die Verbesserung der mate
riellen Lage der Bevölkerung fördern.
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V. Die Entwicklung der Nationalen Front in den Westzonen

14. Der Parteivorstand stellt fest, daß in den Westzonen, wo die 
Volksmassen in immer härterer Form das Joch der nationalen Unter
drückung fühlen, die nationale Widerstandsbewegung in den deut
schen Behörden und Organisationen trotz, der Repressalien der Be
satzungsmächte zunimmt. In den verschiedensten Formen macht sich 
die Unzufriedenheit und der Widerstandswille in den breitesten Be
völkerungskreisen Luft und schafft die Voraussetzungen für die Bil
dung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland.

Die rigorosen Demontagen haben breiteste Massen in Bewegung 
gebracht. In der ganzen britischen Zone ist eine breite Anti- 
Demontagebewegung entstanden, die in Streiks und Protesten, in 
der Bildung von gemeinsamen Ausschüssen und Abhaltung gemein
samer Konferenzen ihren Ausdruck findet. Dieser Bewegung haben 
sich nicht nur die Arbeiter angeschlossen, die ihrer Arbeitsplätze ver
lustig gehen, sondern auch die Geschäftsleute und die Unternehmer, 
die ebenfalls durch die Demontagen schwer betroffen werden. Die 
drückende Last der Absatzkrise, der Verlust der Märkte und die An
zeichen einer Agrarkrise lähmen das Wirtschaftsleben des westdeut
schen Separatstaates. Die Zahl der Arbeitslosen wächst, Not und 
Elend breiten sich aus. Arbeiter, Unternehmer und Verwaltungs
beamte treten gemeinsam für die Entwicklung des Ost-West-Handels 
ein und entsenden gemeinsame Delegationen in die Ostzone, um den 
drohenden wirtschaftlichen Ruin abzuwehren.
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