
zone, gegen die Länder der Volksdemokratie und gegen die UdSSR, 
das Land des Sozialismus und der Vorkämpfer des Weltfriedens, ver
wandeln.

Die sogenannte „Bonner Verfassung“, die, wie in der Note der 
Sowjetregierung vom 1. Oktober dieses Jahres zutreffend festgestellt 
wird, nur ein Anhängsel des dem deutschen Volke auf gezwungenen 
Besatzungsstatuts der Westmächte ist, und die Bonner Marionetten
regierung“ finden nicht die Billigung und Unterstützung des deut
schen Volkes, das um seine Meinung über diese Machinationen gar 
nicht befragt worden ist, sondern werden lediglich von einer kleinen 
Gruppe besonders ausgesuchter alter reaktionärer politischer Figuren 
Westdeutschlands gestützt, die gestern Diener Hitlerdeutschlands 
waren und heute bezahlte Werkzeuge der ausländischen imperialisti
schen Finanzkreise sind.

Es ist Landesverrat, der von allen den reaktionären deutschen 
Politikern begangen wird, die den amerikanischen Imperialismus bei 
der Spaltung Deutschlands und der Schaffung eines separaten, von 
den Gnaden des Dollarimperialismus abhängigen, westdeutschen 
Marionetten„staates“ unterstützen.

Das nationale Interesse des deutschen Volkes erfordert den schärf
sten Kampf aller patriotischen Kräfte, die für die Einheit und Un
abhängigkeit eines demokratischen Deutschlands eintreten, gegen die 
Versklavung und Aggressionspolitik des amerikanischen Imperialis
mus und seiner deutsdien Helfershelfer, der alten Verderber Deutsch
lands, der Herren der Schwerindustrie und Großbanken, sowie der 
Spaltungspolitiker in den Reihen der westdeutschen Parteien.

Die Antwort des deutschen Volkes auf die in der Note der Sowjet
regierung vom 1. Oktober dieses Jahres angeprangerte Vollendung 
der Politik der Spaltung Deutschlands durch die imperialistischen 
Westmächte muß der Zusammenschluß in der Nationalen Front des 
demokratischen Deutschland sein, die für die Wiederherstellung der 
Einheit Deutschlands, für den Abschluß eines gerechten Friedens
vertrages und den nachfolgenden Abzug aller Besatzungstruppen 
kämpft!

Das Politbüro der SED erklärt, daß die Note der Sowjetregierung 
vom 1. Oktober dieses Jahres an die Regierungen der USA, Groß
britanniens und Frankreichs über die deutsche Frage ein neuer, wert
voller Schritt der Sowjetregierung zur Unterstützung des Kampfes 
unseres deutschen Volkes um die Einheit und demokratische fried-
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