
26. Der Parteivorstand macht die gesamte Partei darauf aufmerk
sam, daß die Politik der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland mit zwei Gefahren verbunden ist, die dem nationalen 
Kampf des Volkes und der Partei Schaden zufügen können, wenn sie 
nicht rechtzeitig erkannt und bekämpft werden.

Die erste und Hauptgefahr ist gegenwärtig die Engstirnigkeit des 
Sektierertums, das in der Vernachlässigung der nationalen Interessen 
des deutschen Volkes zum Ausdruck kommt. Die konkreten Erschei
nungsformen dieses Sektierertums bestehen gegenwärtig in der direk
ten oder indirekten Ablehnung der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland, in der Verweigerung der Zusammenarbeit mit 
solchen patriotischen Kräften, die nicht zum werktätigen Volk gehören 
oder sich noch nicht im demokratischen Lager befinden, in dem Wider
stand dagegen, solche Kräfte auf verantwortliche Positionen zu stellen 
usw. Dieses Sektierertum ist nicht nur ein Hemmschuh für die Bildung 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland, sondern 
arbeitet direkt den amerikanischen Imperialisten und ihren Agenten 
in die Hände.

Der Parteivorstand unterstreicht, daß die Durchführung der oben 
dar gelegten Politik in bezug auf die Nationale Front des demokrati
schen Deutschland eine der wichtigsten Aufgaben der Partei und 
aller bewußten Demokraten ist, daß gegenwärtig der wirkliche 
Demokratismus gerade in der Durchführung der Politik der Zusam
menarbeit mit breiteren Schichten der Bevölkerung, darunter auch 
mit den nichtdemokratischen Schichten, bei der Durchführung und 
Verwirklichung der Plattform der Nationalen Front des demokrati
schen Deutschland besteht. Derjenige, der versucht, die Nationale 
Front des Demokratischen Deutschland als ein zeitweiliges „diplo
matisches Manöver“ der Partei hinzustellen oder als die Aufstellung 
agitatorischer Losungen zu Propagandazwecken und nicht als eine 
ernste und konsequente Politik der Partei, der versteht nicht die Be
deutung der führenden Rolle der Arbeiterklasse und der Partei im 
Kampf des deutschen Volkes für seine nationalen Interessen, der ver
steht nicht die gegenwärtige Situation und die direkte Gefährdung 
der staatlichen Existenz Deutschlands von seiten der imperialistischen 
Westmächte.

Die zweite Gefahr innerhalb der Partei ist die Gefahr des Ab
gleitens zum Chauvinismus, des Vergessens der internationalen Auf
gaben und Pflichten der deutschen Arbeiterklasse, der nationalen
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