
der nationalen Verteidigung. Immer mehr untere Gewerkschafts
organisationen fordern konkrete Maßnahmen gegen die Spaltungs
und Versklavungspolitik des anglo-amerikanischen Imperialismus, 
immer zahlreichere Gewerkschaftsfunktionäre und Betriebsräte treten 
für den Kampf um die Einheit Deutschlands und die Entwicklung 
des Ost-West-Handels ein. In immer breiteren Kreisen der Arbeiter
schaft in den Westzonen beginnt die Erkenntnis zu reifen, daß die 
Herstellung der Kampfgemeinschaft zwischen den kommunistischen 
und sozialdemokratischen und gewerkschaftlich organisierten Ar
beitern eine dringende Aufgabe der Stunde ist.

Demgegenüber machen die rechten sozialdemokratischen Führer 
und die reformistischen Gewerkschaftsführer alle Anstrengungen, die 
Sammlung der patriotischen Kräfte zu verhindern, und schrecken da
bei selbst vor Repressalien nicht zurück. Sie trifft die Hauptschuld 
daran, daß die Spaltung der Arbeiterklasse nicht überwunden und 
dadurch die Spaltung Deutschlands erleichtert wurde. Für die ideolo
gische Entwaffnung der Arbeiter nutzen sie die alte verhängnisvolle 
sozialdemokratische Tradition in der nationalen Frage aus, welche die 
Notwendigkeit des Kampfes für die nationalen Interessen des Volkes 
verneint, und predigen die imperialistische Ideologie des Kosmopoli
tismus. Der unermüdliche Kampf gegen die Sabotage dieser Führer 
und ihre imperialistische Ideologie des Kosmopolitismus ist daher eine 
unbedingte Aufgabe der patriotischen Kräfte.

17. Obwohl im Westen die Kommunisten die aktivsten Vorkämp
fer der Nationalen Front des demokratischen Deutschland sind, stellt 
das noch nicht überwundene Sektierertum in ihren Reihen ein Hinder
nis für die Festigung der Nationalen Front dar. Dieses Sektierertum 
findet seinen Ausdruck in den Versuchen, den konkreten Kampf gegen 
die imperialistischen Unterdrücker durch scheinradikale Phrasen über 
die angebliche Unvereinbarkeit des proletarischen Klassenkampfes mit 
dem nationalen Kampf des Volkes um seine Befreiung zu ersetzen.

Es ist notwendig, durch den freien Meinungsaustausch, besonders 
mit den sozialdemokratischen Arbeitern, die Hindernisse und Wider
stände gegen die Schaffung der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland zu überwinden und das Nationalbewußtsein des Volkes 
zu erwecken. Die Arbeitermassen müssen davon überzeugt werden, 
daß der Kampf für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands 
auf demokratischer und friedlicher Grundlage die Voraussetzung für 
die erfolgreiche Entwicklung einer vom anglo-amerikanischen Impe-
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