
Orientierung im Kampf der demokratischen Kräfte Deutschlands er
forderlich.

Früher bestand die Pflicht eines jeden deutschen Demokraten und 
Patrioten, eines jeden Sozialisten in Deutschland darin, unter Einsatz 
aller Kräfte und sogar des Lebens gegen die räuberischen Pläne zur 
Errichtung der Weltherrschaft des deutschen Imperialismus zu kämp
fen, die auf die Unterdrückung anderer Völker berechnet waren und 
Deutschland in die Katastrophe führten. Jetzt besteht die Aufgabe 
eines jeden deutschen Demokraten und Sozialisten darin, den Kampf 
zu organisieren gegen die nationale Unterdrückung der Bevölkerung 
Westdeutschlands, für die Gleichberechtigung der deutschen Nation, 
für ihre Souveränität, für die Befreiung Westdeutschlands vom Joche 
der imperialistischen Besetzung und für die freie und unabhängige 
Entwicklung der deutschen Nation auf der Grundlage der Freund
schaft mit anderen Völkern.

Die Volksmassen der Westzonen Deutschlands, die Arbeiterklasse 
und Bauernschaft, die Intelligenz und der Mittelstand leiden jetzt 
unter einem Doppeljoch. Ihre nationale Befreiung wird zur Voraus
setzung für die soziale Befreiung des ganzen werktätigen deutschen 
Volkes. Daraus ergibt sich für die deutsche Arbeiterklasse, die Bauern
schaft, für die Intelligenz und für unsere Partei, als Partei der Werk
tätigen, die Aufgabe, gemeinsam mit allen Kräften, die bereit sind, 
ehrlich gegen diese nationale Unterdrückung zu kämpfen, eine ge
samtdeutsche Nationale Front des demokratischen Deutschland zu 
bilden. Das Joch der imperialistischen Unterdrückung in Westdeutsch
land wird unausbleiblich auch für einen großen Teil der deutschen 
Bourgeoisie fühlbar werden. Darum werden auch Teile der Bour
geoisie die Befreiungsbewegung des Volkes gegen den ausländischen 
Imperialismus unterstützen.

Die Besonderheiten der nationalen Unterdrückung Westdeutschlands 
durch die imperialistischen Mächte sind zur Zeit folgende:

a) Die nationale Unterdrückung vollzieht sich in der Form der 
Verlängerung der Besetzung, die zur Kolonisierung Westdeutschlands, 
zur Ausschaltung der deutschen Konkurrenz genutzt wird. Diese Be
setzung dient zugleich der Schaffung eines militär-strategischen Auf
marschgebietes in Westdeutschland zur Entfesselung eines neuen 
Krieges gegen das demokratische Deutschland, gegen die Sowjet-
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