
nen patriotischen Kräfte voll zur Wirksamkeit gelangen können, ist 
die Herstellung der Aktionseinheit der Arbeiterklasse die wichtigste 
Forderung der Gegenwart. Die Arbeiterklasse ist die konsequenteste 
Friedenskraft und die Klasse, gegen deren gemeinsamen Widerstand 
die Remilitarisierung unmöglich ist.

Das Neue besteht darin, daß ein großer Teil der Arbeiterklasse in 
Westdeutschland erkennt, daß der Weg, der seit 1945 im Westen un
serer Heimat beschritten wurde, ein falscher Weg ist und daß eine neue 
Orientierung der SPD und des DGB auf den entschiedenen Kampf 
gegen die Reaktion, für die Vertretung der Interessen der Arbeiter
klasse und aller Werktätigen erforderlich ist. Unter dem Druck der 
Arbeiterklasse, die sich gegen die Remilitarisierung, die verschärfte Aus
beutung und den Raub der demokratischen Rechte zur Wehr setzt, 
haben der Parteivorstand der SPD und der DGR-Vorstand Erklärungen 
gegen die Pariser Verträge abgegeben. Als kleinbürgerliche Politiker 
führen jedoch bestimmte SPD- und DGR-Führer eine Politik der An
passung an die herrschenden Kreise in Westdeutschland durch. Sie sind 
bestrebt, bei der Durchführung der Pariser Verträge mitzuarbeiten. Der 
Kampf um die Neuorientierung, der gegenwärtig in der SPD und im 
DGB geführt wird, bringt zum Ausdruck, daß immer mehr Mitglieder 
mit dieser Politik nicht einverstanden und bereit sind, die von ihnen 
gefaßten Kampfbeschlüsse durchzuführen.

Der vereinten Macht der Reaktion muß die vereinte Kraft der Ar
beiterklasse und aller demokratischen Kräfte entgegengesetzt werden. 
Nur so kann und wird es gelingen, die Verwirklichung der Pariser 
Verträge zu verhindern.

Angesichts dieser Entwicklung in Westdeutschland erhöht sich die 
Bedeutung und nationale Rolle der Deutschen Demokratischen Repu
blik. Vor der Deutschen Demokratischen Republik steht die große Auf
gabe, den Bestand und die Fortdauer der deutschen Nation in ihrer 
Gesamtheit zu sichern. Allein die Deutsche Demokratische Republik 
ist in der Lage und berufen, für ganz Deutschland zu handeln, denn 
die heutigen Regierenden in Westdeutschland haben das Recht des 
deutschen Volkes auf seine nationale Einheit an die Westmächte ver
kauft, die sich „alle Rechte in der Frage der Wiedervereinigung Deutsch
lands Vorbehalten“.

Die Grundlage für die Erfüllung der nationalen Rolle der Deutschen 
Demokratischen Republik ist die Lösung der wirtschaftspolitischen Auf
gaben in der Industrie wie in der Landwirtschaft, im Verkehrswesen wie
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