
Indem die Volksausschüsse also ihre Bedeutung im nationalen 
Kampf um Einheit und gerechten Frieden erkennen und durch ent
sprechende Zusammensetzung und Organisierung ihrer Tätigkeit die 
ihnen gestellten Aufgaben schnell und erfolgreich lösen, werden sie zu 
wirklichen Trägern des nationalen Willens des deutschen Volkes. Sie 
stärken damit die Erkenntnis im deutschen Volk über seine nationalen 
Notwendigkeiten, sie vertiefen damit das demokratische Bewußtsein 
der deutschen Bevölkerung, sie fördern damit das Vertrauen der fried
liebenden und fortschrittlichen Kräfte der Welt zum deutschen Volk 
und beschleunigen die Erreichung unseres gemeinsamen Zieles: 
Deutschland die nationale Einheit auf neuer, demokratischer Grund
lage zu erkämpfen und einen baldigen gerechten Friedensvertrag zu 
erhalten. (Beifall.)

Franz  D ah lem  (Berlin) (mit Beifall begrüßt): Genossinnen und 
Genossen! Genosse Wilhelm Pieck hat es laut, hörbar und unmiß
verständlich gegenüber Freund und Feind ausgesprochen: Der Kampf 
um das Ruhrgebiet wird immer im Mittelpunkt der gesamtdeutschen 
Politik der SED stehen, und dieser Kampf wird erst beendet sein, 
wenn unser Land frei von den imperialistischen Okkupanten und 
wenn seine demokratische Einheit endgültig gesichert sein wird. (Zu
stimmung.) Wir werden dabei in keinerlei nationalistische Abirrun
gen geraten; denn die nationale Protest- und Widerstandsbewegung, 
deren Führung fest in den Händen der Arbeiterklasse und ihrer revo
lutionären Partei liegt, richtet sich gegen kein Volk in Europa, son
dern nur und ausschließlich gegen die imperialistischen Unruhestifter, 
Ausbeuter und Unterdrücker, die uns das Recht auf unser eigenes, 
selbständiges Leben bestreiten und die uns hindern, in ganz Deutsch
land eine antifaschistisch-demokratische Ordnung herzustellen und 
eine friedliche Wirtschaft aufzubauen.

Im Gegenteil, der Kampf um ein demokratisches und friedliches 
Deutschland ist, wie das hier alle Sprecher der ausländischen Bruder
parteien erklärten, ein wichtiger Bestandteil des allgemeinen inter
nationalen Kampfes des demokratisch-antifaschistischen Lagers um die 
Sicherung der Demokratie und des Friedens in ganz Europa gewor
den. Alle Völker des Kontinents haben ein Lebensinteresse daran, daß 
das rheinisch-westfälische Industriegebiet nicht zu einer Waffen
schmiede des amerikanisch-englischen Imperialismus werde, und alle
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