
gewerkschaftlichen und andere Konferenzen, Beratungen und Tagun
gen, die die Verstärkung des nationalen Kampfes und die volle oder 
teilweise Verwirklichung der Plattform der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland fördern können. Je mehr Formen und 
Methoden die Nationale Front des demokratischen Deutschland in 
dieser Arbeit annimmt, je vielseitiger und vollständiger der Inhalt 
dieser Arbeit ist, desto schneller wird das Endziel — die Einheit 
Deutschlands und ein gerechter Friede — erreicht. Wie sich ein breiter 
und mächtiger Strom aus Bächen und kleinen Flüssen zusammensetzt, 
so wird die Nationale Front des demokratischen Deutschland das für 
den Erfolg notwendige Ausmaß erlangen, indem sie ihre Kräfte aus 
der Vereinigung der bisher vereinzelten Bemühungen der deutschen 
Patrioten schöpft, die auf die Herstellung der Einheit ihrer geliebten 
Heimat gerichtet sind.

V I I .  Die internationalen Bedingungen der Nationalen Front 
des demokratischen Deutschland

20. Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges haben sich die 
Staaten der Welt in ihren Beziehungen zum besiegten Deutschland in 
zwei Lager geteilt: in das Lager der demokratischen Staaten, die das 
Bestreben des deutschen Volkes zur nationalen Vereinigung im 
Rahmen eines demokratischen und friedliebenden deutschen Staates 
unterstützen, und in das Lager der imperialistischen Staaten, die die 
Spaltung Deutschlands, die Schwächung und Vernichtung des natio
nalen deutschen Staates anstreben. Die Nationale Front des demokra
tischen Deutschland findet Unterstützung durch die Sowjetunion und 
durch die Länder der Volksdemokratien, durch die friedliebenden 
Völker der ganzen Welt, darunter auch breite Volksmassen Frank
reichs, Englands und der USA. Diese unterstützen aktiv den Kampf 
für die Einheit Deutschlands und für einen gerechten Frieden. Im 
Lager des Friedens befinden sich bereits mehr als 600 Millionen vom 
imperialistischen Joch befreite Menschen, einschließlich der befreiten 
Gebiete des demokratischen Chinas, dessen ruhmreiche Armee dem 
amerikanischen Imperialismus einen schweren Schlag versetzt hat. Die 
Sowjetunion, die die führende Kraft im Lager der Demokratie und 
des Friedens darstellt, tritt immer und überall für die Interessen des 
deutschen Volkes ein. Dieser edle und großzügige Kampf der Sowjet
union für die Interessen des deutschen Volkes verdient die größte
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