
West- und Süddeutschland spielen in diesen Plänen eine besondere 
Rolle. Durch die Einbeziehung in den Marshallplan sollen diese 
deutschen Gebiete Vorposten für die Ausdehnung des Einflusses des 
amerikanischen Monopolkapitals auf die antifaschistisch-demokra
tischen Länder Ost- und Südosteuropas werden. Diesem Ziele dienen 
die Schaffung der Bizone und des bizonalen Wirtschaftsrates, der 
lediglich für die Bizone aufgestellte Industrieplan und das englisch- 
amerikanische Ruhrabkommen. Durch diese Maßnahmen sollen West- 
und Süddeutschland und besonders das Ruhrgebiet als wichtigste 
deutsche Rohstoffquelle der Verfügungsgewalt des anglo-amerikani- 
schen Monopolkapitals unterstellt werden.

Dadurch wird die Aufspaltung Deutschlands betrieben. Deutsch
land kann daher zu einem Gefahrenherd in der Welt werden, wenn 
nicht bald eine Verständigung über das deutsche Problem erzielt wird. 
Eine wichtige Voraussetzung für eine solche Verständigung ist die 
eindeutige Willenskundgebung des deutschen Volkes für seine Ein
heit. Es muß einen Block demokratischen Wollens und Handelns 
bilden, dessen Grundlage die Einheit der deutschen Arbeiter
bewegung ist. Nur so kann das deutsche Volk das Vertrauen der Welt 
gewinnen.

Durch die Bestrebungen des internationalen Monopolkapitals und 
der deutschen Reaktion wird aber nicht nur die nationale Einheit 
Deutschlands gefährdet, sondern auch der von den Völkern so heiß 
ersehnte Friede hinausgeschoben. Darum ist die Ablehnung der mono
polkapitalistischen Absichten Pflicht aller Deutschen, die ihr Vater
land heben, und die Pflicht aller aufrichtigen Friedensfreunde in der 
Welt. Nur friedliche Zusammenarbeit und gemeinsame Handels
beziehungen können Wohlstand, Frieden und Freiheit der Völker 
sichern.

2. Der Kampf um die Einheit der Arbeiterbewegung 
und die Zusammenarbeit der antifaschistisch-demokratischen Kräfte

Das deutsche Volk muß in seinem Bestreben, die Katastrophe zu 
überwinden und sich ein besseres Leben aufzubauen, von seinen 
eigenen Interessen ausgehen. Es muß dabei die Lehren aus seiner 
Vergangenheit ziehen. Die wichtigste Lehre aus dieser Vergangenheit 
ist: Die Fehler von 1918 dürfen nicht wiederholt werden. Weil damals 
die Arbeiterklasse die Spaltung nicht überwinden konnte, darum
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