
jetzt darauf an, alles zu tun, um die Friedensbewegung zu verbreitern 
und organisatorisch zu festigen. Die Vereinigung aller Anhänger des 
Friedens gegen die Kräfte des Krieges ist die verantwortungsvollste 
Aufgabe unserer Partei. Mit dem Kampf um den Frieden verschmel
zen die Bestrebungen, alle patriotischen Kräfte in der Nationalen 
Front des demokratischen Deutschland zum Kampf für die nationalen 
Interessen unseres Volkes zusammenzufassen.

Deshalb ist vor allem notwendig, die Volksausschüsse zu Aus
schüssen der Nationalen Front des demokratischen Deutschland zu 
verbreitern. Die Entlarvung der Kriegspropaganda in Presse, Rund
funk usw., die Aufklärungsarbeit des Komitees gegen die Kriegshetze 
und der demokratischen Massenorganisationen, wie des FDGB, der 
Freien Deutschen Jugend, des Demokratischen Frauenbundes, des 
Kulturbundes zur demokratischen Erneuerung Deutschlands muß ver
stärkt werden, um immer neue Kreise der Bevölkerung ohne Unter
schied des religiösen Bekenntnisses und der Parteizugehörigkeit auf 
der Plattform des Kampfes gegen die amerikanischen Kriegshetzer 
und Feinde unseres Volkes zu vereinigen. Der Sache des Friedens und 
der nationalen Einheit wird besonders gedient, wenn die Anstrengun
gen zur Entwicklung unserer demokratischen Wirtschaft vervielfacht 
werden, wenn durch Steigerung der Arbeitsproduktivität und Quali
tätsverbesserung in allen Zweigen der Industrie und Landwirtschaft 
der Plan erfüllt und überboten wird. Eine wirkungsvolle Waffe im 
Kampf um den Frieden ist die Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische 
Freundschaft, die tief in den Massen des werktätigen Volkes ver
ankert werden muß.

Auch in Westdeutschland müssen neue Formen des Massen
kampfes um den Frieden und zur Durchkreuzung der verbreche
rischen Pläne der anglo-amerikanischen Kriegshetzer angewandt wer
den, wie die Bildung von Friedensausschüssen, die Eingabe von 
Petitionen der Bevölkerung und andere wirksame Methoden, wodurch 
die Bevölkerung ihren Willen zum Frieden und zur nationalen Ein
heit zum Ausdruck bringen kann.

IV

Die Beschlüsse des Informationsbüros der kommunistischen und 
Arbeiterparteien weisen mit allem Nachdruck darauf hin, daß die 
Entfaltung der Friedensbewegung in entscheidendem Maße von der 
geschlossenen, einheitlichen und aktiven Teilnahme der Arbeiterklasse
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