
Von besonderer Bedeutung für unsere Parteiorganisation in West
berlin und für die KPD in Westdeutschland ist der Hinweis des In
formationsbüros, daß der konsequente und unversöhnliche Kampf 
gegen die Rechtssozialisten und reaktionären Gewerkschaftsführer, 
ihre Entlarvung und Isolierung von den Massen Hand in Hand gehen 
muß mit einer geduldigen und beharrlichen Aufklärung der sozial
demokratischen Arbeiter über die Notwendigkeit der Einheit der Ar
beiterklasse. Es muß gelingen, die breiten Massen der Arbeiter für 
den gemeinsamen aktiven Kampf für Frieden, Brot und demokratische 
Freiheiten zu gewinnen.

Die Vereinigung und Organisierung aller Kräfte der deutschen 
Arbeiterklasse, die weitere Festigung und Vertiefung der Einheit ist 
die wichtigste Voraussetzung zum Schutze unserer demokratischen 
Ordnung gegen die Anschläge des anglo-amerikanischen Imperialis
mus und zur Verteidigung des Friedens. Die deutsche Arbeiterklasse 
würde im Kampfe gegen die wachsende Gefahr eines neuen Welt
krieges ihre wichtigste Waffe verlieren, wenn sie die Einheit ihrer 
Reihen nicht verwirklicht und aufrecht erhält. Auf der Basis der Ein
heit der Arbeiterklasse muß in der Nationalen Front des demokra
tischen Deutschland ein umfassendes Bündnis aller Patrioten für die 
Einheit Deutschlands herbeigeführt werden.

V

Die Sadie des Friedens kann jedoch nicht erfolgreich verteidigt 
werden, ohne unversöhnlichen Kampf gegen die rechten Führer der 
SPD und gegen die Beauftragten der faschistischen Spionagebande 
Titos, die auch in den Reihen der deutschen Arbeiterbewegung ihre 
schändliche Rolle von Provokateuren und Spaltern auszuüben suchen. 
Die Prozesse gegen die Spione und Verräter Rajk und Kostoff in 
Ungarn und Bulgarien enthüllten die Tatsache, daß die Tito-Clique 
eine verbrecherische faschistische Agentur im Dienste der anglo- 
amerikanischen Kriegstreiber ist und sich völlig dem Imperialismus 
gegen das Lager des Sozialismus und der Demokratie verschrieben 
hat. Die heutigen jugoslawischen Machthaber sind, wie das Informa
tionsbüro feststellte, aus dem Lager der Demokratie und des Sozialis
mus in das Lager des Kapitalismus und der Reaktion übergelaufen 
und unmittelbar Helfershelfer der Brandstifter eines neuen Krieges 
geworden.
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