
sehen Arbeiterklasse hängt in entscheidendem Maße die Sicherung des 
Friedens in Europa ab. Unter diesen Bedingungen hat sich auch die Ver
antwortung des FDGB, als der umfassenden Organisation der Arbeiter
klasse, bedeutend erhöht.

Das Banner der nationalen Einheit und Unabhängigkeit wurde in 
der Deutschen Demokratischen Republik von der Arbeiterklasse er
hoben und wird heute durch die Nationale Front breit entfaltet. Unsere 
Deutsche Demokratische Republik ist das unerschütterliche Bollwerk 
im Kampf um Einheit und Frieden. Die Bemühungen des FDGB zur 
Verständigung der Werktätigen und der Gewerkschaften in ganz 
Deutschland, die auf vielen Gebieten bereits Erfolge hatten, tragen zur 
Erreichung dieses Zieles bei, stärken die Autorität unserer Arbeiter- und 
Bauernmacht und festigen das Vertrauen der Arbeiterklasse in die eigene 
Kraft. Nur aus der Aktionseinheit der Arbeiterklasse ganz Deutschlands 
wächst die Kraft gegen die Durchführung der Pariser Kriegsverträge, 
die Remilitarisierung und Faschisierung Westdeutschlands und gegen 
die räuberische Politik des Monopolkapitals.

Die Beschlüsse des 3. DGB-Kongresses gegen die Remilitarisierung 
und die zahlreichen Angebote des FDGB für gemeinsame Aktionen bil
den eine gute Grundlage für diesen Kampf der Gewerkschaften ganz 
Deutschlands. Die zusammen 12 Millionen Mitglieder des FDGB und 
des DGB sind eine entscheidende Kraft im Kampf um die Wiederver
einigung Deutschlands in Frieden und Freiheit. Dabei ist die Verwirk
lichung der Forderungen, die bereits im Gründungsaufruf des DGB 
auf Überführung der westdeutschen Grundstoff- und Schlüsselindustrien 
in Gemeineigentum erhoben worden sind, von entscheidender Bedeutung.

Der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund hat die Aufgabe, den west
deutschen Arbeitern und ihren Industriegewerkschaften mit allen Mit
teln zu helfen, sich von bürgerlichen Einflüssen frei zu machen und die 
beginnende Neuorientierung und Veränderung des Kräfteverhältnisses 
in Westdeutschland zugunsten der demokratischen und patriotischen 
Kräfte zu beschleunigen. Die aus Westdeutschland kommenden Arbeiter
und Gewerkschaftsdelegationen sind davon zu überzeugen, daß das neue 
wiedervereinigte Deutschland nur ein demokratisches Deutschland sein 
kann, in dem die Reichtümer des Landes, der Fleiß des Volkes, die Er
gebnisse seiner Arbeit nicht einer Handvoll Monopolherren und Junker, 
sondern dem gesamten Volke selbst zugute kommen.

Die allseitige Stärkung unserer Deutschen Demokratischen Republik 
entspricht den Grundinteressen der gesamten deutschen Arbeiterklasse.
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