
Voraussetzung für die Sicherung des Friedens und die friedliche und 
demokratische Wiedervereinigung Deutschlands. Das Wichtigste ist, 
durch die Zusammenarbeit zwischen den Kommunisten, den sozial
demokratischen Genossen und der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands solche Kräfte zu entfalten, daß sich auch die sozial
demokratische Führung dem Willen der Arbeiterklasse zur Aktions
einheit nicht entziehen kann. Wir sind überzeugt, daß in den Fragen 
der Sicherung des Friedens, des Verbotes der Atomwaffen, der Schaf
fung einer Zone der verminderten und kontrollierten Rüstung in 
Europa und der Vorbereitung der Wiedervereinigung Deutschlands 
durch Verhandlungen zwischen den Regierungen beider deutscher 
Staaten eine unmittelbare Verständigung mit den sozialdemokra
tischen Organisationen und Genossen herbeigeführt werden kann. 
Über Fragen, die Gegenstand der Diskussionen in der Arbeiterklasse 
in Westdeutschland sind, wie die Rolle des deutschen Imperialismus, 
des Gemeinsamen Westeuropäischen Marktes und des Weges zur 
Wiedervereinigung Deutschlands würde ein offener Meinungsaus
tausch zwischen den Parteien, Gewerkschaften und anderen Organi
sationen der Arbeiterklasse in Deutschland von Nutzen sein und 
könnte auch der Annäherung der Arbeiterorganisationen in beiden 
Teilen Deutschlands dienen. Das Wichtigste ist die Verständigung 
über die gemeinsamen Aktionen, über die Taten, die gegen die Remili
tarisierung, die antidemokratischen Maßnahmen und faschistischen 
Methoden der herrschenden Klasse Westdeutschlands organisiert wer
den sollen.

Vor der deutschen Arbeiterklasse und allen ihren Organisationen 
steht die dringende Aufgabe, die terroristischen Anschläge des 
reaktionären Monopolkapitals gegen die Arbeiterbewegung zurückzu
schlagen, der Aufrüstung, der Stationierung amerikanischer Massen
vernichtungswaffen und der beabsichtigten Ausrüstung der Bundes
wehr mit atomaren Waffen entschieden entgegenzutreten; denn die 
Politik der deutschen Imperialisten führt zur Entfesselung eines Atom
krieges und in eine nationale Katastrophe.

Diese Gefahren können erfolgreich abgewendet werden. Die jüngste 
Vergangenheit hat bewiesen, daß jetzt die mächtigen Kräfte des Sozia
lismus und des Friedens in der Welt imstande sind, imperialistische 
Aggressionen zu verhindern oder im Keime zu ersticken und Kriegs
brände auszutreten. Dabei ist die zuverlässigste Bürgschaft für den 
Frieden, diese edle Sache der Menschheit, die Einheit und Geschlossen-
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