
Monopolkapitals, unter der Obhut der englischen, amerikanischen und 
französischen Imperialisten und mit aktiver Unterstützung der Führer 
der Sozialdemokratie wird die Unterdrückung und weitere Ver
sklavung der Arbeiterklasse und aller Werktätigen durchgeführt.

Das deutsche Volk wird sich niemals mit dieser Politik und ihren 
Ergebnissen abfinden. Es hat das in Potsdam feierlich verbriefte 
Recht auf Einheit, Selbständigkeit und Frieden und wird sich dieses 
Recht niemals rauben lassen. Die flammende Empörung aller ehr
lichen Deutschen über das Ruhrdiktat und das Besatzungsstatut muß 
zu einer breiten nationalen Protest- und Widerstandsbewegung ent
faltet werden.

2. Der Kampf um die Erhaltung der nationalen Existenz des deut
schen Volkes ist eine der wichtigsten Aufgaben. Die Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands stellt sich an die Spitze der nationalen 
Protest- und Widerstandsbewegung. Sie wird die berechtigten Forde
rungen des deutschen Volkes formulieren und alle ehrlichen und auf
rechten Deutschen zum Kampf um diese Forderungen mobilisieren.

Wir fordern die Beseitigung des Ruhrstatuts und der militärischen 
Sicherheitsbehörde, wir werden uns niemals mit dem Besatzungsstatut 
abfinden!

Wir fordern die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und 
die Bildung einer gesamtdeutschen Regierung aus den demokratischen 
Parteien und Organisationen!

Wir fordern den Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutsch
land und den Abzug der Besatzungstruppen nach Abschluß des 
F riedensvertrages!

Wir fordern die restlose Ausrottung des Militarismus und Nazismus 
und den Aufbau eines friedlichen demokratischen Deutschlands!

Wir fordern den Aufbau einer deutschen Friedenswirtschaft, die 
es möglich macht, die materielle Lage des deutschen Volkes zu ver
bessern und die berechtigten Reparationsforderungen der Opfer  der 
Hitler aggression zu befriedigen!

Diese Forderungen des ganzen deutschen Volkes müssen im 
Vordergrund unserer gesamten Parteiarbeit stehen. Im Kampfe um 
diese Forderungen verbinden wir uns mit allen fortschrittlichen demo
kratischen Kräften unseres Volkes. Der Kampf um die nationale Exi
stenz unseres Volkes kann nicht Sache einer Partei allein sein! Um 
diesen Forderungen den größten Nachdruck zu verleihen, setzt die 
Partei ihre ganze Kraft ein zur allseitigen Stärkung und Förderung
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