
haben, wie man mit diesen nationalen Organen wirkliche Massen für 
unsere Hauptaufgabe in Bewegung bringen kann. Sie ist aber zum 
anderen auch notwendig, weil es trotz aller eindeutigen Erklärungen 
und klaren Entscheidungen der Parteileitungen und der leitenden Per
sönlichkeiten in den Volksausschüssen verschiedene Vertreter der LDP 
und der CDU gibt, die sehr inaktiv in der Arbeit an dieser Gesamt
aufgabe sind, die die Volksausschüsse am liebsten nach dem Volks
entscheid liquidiert hätten, und die in dieser Tätigkeit jene H art
näckigkeit und Aktivität vermissen lassen, die sie bei anderen Dingen, 
besonders in der Ablehnung fortschrittlich-demokratischer Maßnah
men, an den Tag zu legen wissen. Sie ist schließlich auch deshalb er
forderlich, weil die Volksausschüsse und die Volkskongreßbewegung 
in der weiteren Entwicklung des Kampfes um Einheit und gerechten 
Frieden eine immer größere Bedeutung bekommen und weil sich dieser 
Kampf mehr und mehr einem Stadium nähert, bei dem es nicht mehr 
darauf ankommt, nur Resolutionen und Entschließungen zu fassen 
und Lippenbekenntnisse abzulegen, sondern bei dem dieser Kampf 
auch höhere Formen vom deutsdien Volk verlangen wird.

Die Volksausschüsse organisieren die nationale Selbsthilfe und den 
demokratischen Widerstand gegen die Spaltung Deutschlands sowie 
den Kampf für Einheit und gerechten Frieden. Sie vereinen alle de
mokratischen Parteien und Organisationen unbeschadet ihrer Pro
gramme und Zielsetzungen mit allen sonstigen fortschrittlichen Kräf
ten zu dem einen gemeinsamen Ziel, ein einheitliches, demokratisches 
Deutschland herzustellen und den baldigen Abschluß eines gerechten 
Friedensvertrages zu erreichen. Sie verbinden die in den verschiede
nen Teilen Deutschlands und in allen Parteien und Organisationen 
für die Einheit Deutschlands tätigen Kräfte zu einem machtvollen 
Ganzen. Sie organisieren und verkörpern damit den nationalen Wil
len des deutschen Volkes und geben so dem Deutschen Volksrat das 
Recht und die Autorität, sich als einzige nationale Repräsentation des 
deutschen Volkes zu betrachten und in seinem Namen zu sprechen. 
Deshalb ist die Arbeit der Volksausschüsse und der Volkskongreß
bewegung von nationaler Bedeutung, und deshalb muß sie von allen 
Parteien und Organisationen, vor allem aber von unserer Partei, un
terstützt und gefördert werden. Wer also die Volksausschüsse und 
ihre Tätigkeit ablehnt, lehnt den Kampf um die nationalen Notwen-
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