
der Gewerkschaften beschäftigen, ihre Arbeit nicht unterstützen oder sie 
reglementieren. Jede Parteileitung sollte die große Bedeutung der Ge
werkschaften als Klassenorganisationen der Arbeiterklasse, als Schulen 
des Sozialismus und als Interessenvertretung der Arbeiter, Angestellten 
und Angehörigen der Intelligenz begreifen und bei der Anleitung der 
Gewerkschaften stets in Betracht ziehen, daß die große Mehrheit der 
Gewerkschaftsmitglieder parteilos, daß die ganze gewerkschaftliche 
Tätigkeit auf der Grundlage breiter Demokratie und Überzeugungs
arbeit aufgebaut ist. Die Anleitung muß von den Beschlüssen des Zen
tralkomitees der Partei und des Bundesvorstandes des Freien Deutschen 
Gewerkschaftsbundes ausgehen.

Gewerkschaftsarbeit ist Massenarbeit. Sie ist eine ehrenvolle Arbeit. 
Es muß deshalb besonders die Aufgabe der Parteileitungen in den Be
trieben sein, die aktive Teilnahme der Genossen an der Gewerkschafts
arbeit zu sichern und dafür zu sorgen, daß die Parteimitglieder in den 
Versammlungen und Konferenzen der Gewerkschaften im Sinne der 
Politik der Partei aktiv auftreten. Die zur Unterstützung der Bezirks
leitungen der Partei gebildeten Gewerkschaftskommissionen sind ver
pflichtet, die stärkere Orientierung der gesamten Partei auf die gewerk
schaftliche Massenarbeit sichern zu helfen.

V

Noch nie war in Deutschland nach Beendigung des zweiten Welt
krieges die Verantwortung der Arbeiterklasse für die Erhaltung und 
Sicherung des Friedens so groß wie heute. Die Organisierung einer 
großen Volksbewegung im Kampf für den Frieden und gegen die Atom
kriegsgefahr ist im hohen Grade davon abhängig, wie die Gewerkschaf
ten es verstehen, den Kampf um die Aktionseinheit der deutschen 
Arbeiterklasse für diese Ziele erfolgreich zu führen.

Am deutlichsten werden heute die gemeinsamen Interessen der deut
schen Arbeiter und Gewerkschafter in solchen Forderungen sichtbar wie 
die auf Beseitigung der Atomkriegsgefahr für Deutschland, Verbot der 
Herstellung, Lagerung und Anwendung von Atomwaffen und Verhinde
rung der Errichtung von Abschußbasen für Atomraketen auf deutschem 
Jloden. Diese Forderungen gipfeln in dem Verlangen, Deutschland zum 
Herzen einer atomwaffenfreien Zone in Europa zu machen.
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