
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
stellt mit Anerkennung fest, daß die Nationaldemokralische Partei 
Deutschlands große Arbeit leistete, um in breiten Kreisen des Miitel- 
standes die Ideologie des Imperialismus und Militarismus zu überwin
den, diese Menschen für die Sache des Friedens, der Demokratie und 
des Fortschritts zu gewinnen und sie auf den Weg einer kameradschaft
lichen Verbundenheit mit der Arbeiterklasse und einer festen Freund
schaft mit der Sowjetunion zu führen.

Angesichts des Wiedererstehens des Militarismus in Westdeutsch
land, der Revanchepolitik und der chauvinistischen Hetze, wie sie von 
diesen Kreisen betrieben wird, gewinnt diese Arbeit an Bedeutung. Wir 
sind mit den Mitgliedern der Nationaldemokratischen Partei Deutsch
lands einer Meinung, daß durch das Inkrafttreten der Pariser Kriegs
verträge und der Bonner Wehrgesetze den nationalen Interessen des 
deutschen Volkes ein schwerer Schlag versetzt wurde. Die Politik der 
herrschenden Kreise in Westdeutschland, der Konzern- und Bankherren, 
der Großgrundbesitzer, der Militaristen und ihrer Bonner Regierung, 
die von der Führung der CDU selbst als Dammbildung bezeichnet wurde, 
hat zur Errichtung eines militaristischen Dammes geführt, der zum 
Haupthindernis für die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands ge
worden ist.

Es ist daher die große Aufgabe aller Parteien, Massenorganisationen 
und Persönlichkeiten, die in der Nationalen Front des demokratischen 
Deutschland zusammengeschlossen sind, gemeinsam für die Überwin
dung dieses Dammes zu kämpfen, damit der Friede gesichert und mit 
Hilfe der kollektiven Sicherheit in Europa die Wiedervereinigung 
Deutschlands herbeigeführt wird.

Alle Werktätigen, auch der Mittelstand, mußten unter der Kriegs
politik des deutschen Monopolkapitals leiden. Sie haben deshalb alle 
ein gemeinsames Interesse an der Beseitigung der Herrschaft der Junker, 
der Konzerne sowie des deutschen Militarismus und sind an einer festen 
Grundlage für einen lang andauernden Frieden in ganz Deutschland 
interessiert. Die wichtigste Grundbedingung dafür ist die Stärkung der 
Arbeiter- und Bauernmacht in der Deutschen Demokratischen Republik; 
denn sie ist der Grundstein für ein neues, friedliebendes und demokra
tisches Deutschland.

Die Stärkung der Deutschen Demokratischen Republik und die stän
dige Hebung des Lebensstandards der werktätigen Bevölkerung macht 
es notwendig, daß der gesellschaftliche Fortschritt zum Siege geführt
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