
zialdemokratischen Partei, der CDU und den Gewerkschaften folgen
den Arbeiter gemeinsam den Kampf für die nationalen Interessen des 
deutschen Volkes und für ihre sozialen Interessen aufnehmen, wenn 
sie auch die unorganisierten Arbeiter für diesen Kampf gewinnen, wird 
die Nationale Front des demokratischen Deutschland das feste Rück
grat im Kampfe erhalten.

Der Parteitag stellt fest, daß es bisher noch nicht gelungen ist, in 
Westdeutschland und Westberlin diese Aktionseinheit der Arbeiter
klasse in breitem Ausmaße herzustellen. Trotz der guten Anfänge bei 
gemeinsamen Aktionen gegen Demontagen konnten die rechten SPD- 
und Gewerkschaftsführer eine breite Einheitsbewegung der Arbeiter
klasse verhindern. Die Herstellung der Aktionseinheit erfordert darum 
die systematische und überzeugende Entlarvung der rechten sozial
demokratischen Führer als Feinde der Arbeitereinheit und Handlanger 
des Imperialismus und den erbitterten Kampf gegen sie.

In der Deutschen Demokratischen Republik muß die Einheit der 
Arbeiterklasse gefestigt, müssen ihre einheitlichen Organisationen ge
stärkt werden.

Die Herstellung und Festigung der Einheit der deutschen Arbeiter
klasse ist die entscheidende Aufgabe im nationalen Kampfe um die 
Wiedererlangung der Einheit Deutschlands. Erfüllt von der tiefen 
Sorge um die Zukunft der deutschen Nation, hat die deutsche Arbeiter
klasse das Banner des nationalen Kampfes entrollt, der das deutsche 
Volk auf dem neuen, friedfertigen und demokratischen Wege in eine 
bessere Zukunft führen wird.

Die deutsche Arbeiterklasse wird im Bündnis mit allen Werktäti
gen ihre historische Pflicht erfüllen, diesen Entwicklungsweg der 
deutschen Nation zu erkämpfen. Die deutschen Arbeiter an der Ruhr 
werden wieder wie 1923 in der vordersten Reihe kämpfen, um die 
imperialistische Versklavung ihrer Heimat abzuwehren.

Um die führende Rolle der Arbeiterklasse im nationalen Kampfe 
des deutschen Volkes zu verstärken, muß endgültig mit der Unter
schätzung der Nationalen Front des demokratischen Deutschland 
Schluß gemacht werden, die in den Reihen der SED, der KPD und der 
Gewerkschaften noch vorhanden ist. In der deutschen Arbeiterklasse 
muß ein demokratisches Nationalbewußtsein entwickelt werden, das 
sich in dem Bestreben jedes Arbeiters ausdrückt, im Kampf um die 
wahren Interessen der deutschen Nation in den vordersten Reihen zu 
stehen.
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