
Sicherung seiner Zukunft in Freiheit und Frieden nur verstärken. Be
stätigt ist aufs neue die Richtigkeit der Politik der Freundschaft des 
deutschen Volkes zum Sowjetvolk, das sich als der beste Freund des 
deutschen Volkes erwiesen hat und auch unserem Volk, als besiegtem 
Volk, die Möglichkeit zum friedlichen Aufbau und zur Rückkehr in die 
Gemeinschaft der freiheits- und friedlieb enden Völker erschließt. Durch 
den Beschluß über die Herabsetzung der Reparationsverpflichtungen, 
die der Vorsitzende des Ministerrats der UdSSR, Generalissimus 
Stalin, in seinem Telegramm vom 15. Mai an Ministerpräsident Otto 
Grotewohl mitteilt, hat die Regierung der UdSSR dem deutschen 
Volke einen neuen großzügigen Freundschaftsdienst erwiesen. Der 
Aufbau der Friedenswirtschaft und die Verbesserung des Lebens der 
breiten Massen in der Deutschen Demokratischen Republik kann sich 
nun noch schneller vollziehen, während in Westdeutschland Arbeits
losigkeit, Teuerung und Lohndruck wachsen.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands appelliert an die 
Arbeiter und Werktätigen, an alle demokratischen und patriotischen 
Kräfte in Westdeutschland, so zu handeln, wie es die Lage dringlichst 
erfordert, das heißt mit dem aktivsten nationalen Widerstand und mit 
der Entfaltung einer breiten, allumfassenden Front des Kampfes für 
den Frieden. Die Verhinderung des Transportes von Kriegsmaterial 
und der verstärkte Widerstand gegen die Demontage, gegen den 
Neofaschismus, für reale Volks- und Arbeiterrechte muß die Antwort 
auf das Londoner Komplott sein, um für ganz Deutschland den Weg 
der Demokratie und des Friedens zu sichern, der allein Aufstieg und 
eine bessere Zukunft gewährleisten kann.

Die Londoner Entscheidungen der westlichen Außenminister müs
sen die parteipolitischen und weltanschaulichen Schranken unter den 
Demokraten und Patrioten in ganz Deutschland hinwegräumen. Sie 
müssen die Erkenntnis reifen lassen, daß nur durch den entschlos
senen Kampf gegen die anglo-amerikanischen Imperialisten und ihre 
Handlanger der Frieden und die freie Existenz des deutschen Volkes 
errungen werden können.

Die verbrecherische Politik der westlichen Besatzungsmächte muß 
alle Schaffenden und alle national fühlenden deutschen Menschen im 
Kampf für die Forderungen und Ziele der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland vereinen.

Nun erst recht und mit doppelter Kraft:
Für die Einheit Deutschlands!
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