
Darum haben die deutschen Patrioten aus vollem Herzen die 
historischen Beschlüsse der Potsdamer Konferenz im Sommer 1945 
begrüßt. In diesen Beschlüssen haben die Sowjetunion, die Vereinig
ten Staaten von Amerika und Großbritannien gemeinsam den Weg 
aufgezeigt, der den Interessen aller demokratischen und friedlichen 
Staaten entspricht und dem deutschen Volke eine Grundlage bietet 
für die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und für seine 
weitere Entwicklung auf demokratischer und friedlicher Grundlage. 
Diese Beschlüsse bieten dem deutschen Volke die Möglichkeit, 
Deutschland als einen Staat wiederherzustellen, der als gleichberech
tigter seinen Platz unter den freien und friedlichen Völkern der Welt 
einnimmt. Um dies Ziel zu erreichen, forderten die Potsdamer Be
schlüsse die restlose Entmüitarisierung und Entnazifizierung Deutsch
lands. Gleichzeitig legten sie die Wiedergutmachung für die durch die 
deutsche Aggression geschädigten Völker fest und sahen eine solche 
Festlegung der Grenze Deutschlands vor, die ein friedliches Zu
sammenleben des deutschen Volkes mit seinen Nachbarn ermöglicht. 
Die auf der Potsdamer Konferenz festgelegte Oder-Neiße-Grenze ist 
die Friedensgrenze zwischen Deutschland und Polen.

Die deutschen Patrioten haben die historischen Beschlüsse von 
Potsdam begrüßt, weil sie ihnen die Möglichkeit gaben, die Lehren 
aus der deutschen Geschichte zu ziehen, Deutschland in ein demokra
tisches und friedliebendes Land zu verwandeln und als einheitlichen 
und unabhängigen Staat zu erhalten. Die Anerkennung der Pots
damer Beschlüsse und der Notwendigkeit, die in ihnen enthaltenen 
Verpflichtungen Deutschlands strikt durchzuführen, ist darum die 
Pflicht aller deutschen Patrioten.

6 . Nach Beendigung des zweiten Weltkrieges hat jedoch der 
anglo-amerikanische Block eine den Potsdamer Beschlüssen feindliche 
Politik durch geführt, die den Abschluß eines Friedensvertrages mit 
Deutschland verhindert. Dieser Block betreibt eine Politik der Zer
reißung Deutschlands und stellt in den Westzonen Deutschlands die 
herrschende Lage der reaktionären, militaristischen Kreise wieder 
her, die die Hauptstütze des Hitlerismus in der Vorbereitung des 
Krieges und der Durchführung der Hitlerschen Aggression waren.

Im Ergebnis der Verletzung der Potsdamer Beschlüsse durch die 
Westmächte wurde Deutschland gespalten, seiner Souveränität be
raubt und zu einem großen Teil in die Lage eines kolonialen und ab
hängigen Gebietes versetzt. Diese neue Lage macht eine Neu-
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