
deutschen Volkes, da er die Aufhebung des Besatzungsregimes in 
Deutschland, die Wiederherstellung der Einheit Deutschlands und die 
Schaffung der Voraussetzungen für eine freie und unabhängige Ent
wicklung Deutschlands als friedliebender demokratischer Staat be
deuten würde.

e) Der Bevölkerung Westdeutschlands droht die Gefahr, von den 
imperialistischen Mächten als Kanonenfutter des amerikanischen 
Imperialismus in einem neuen Weltkriege verwendet zu werden. Das 
würde den Untergang der deutschen Nation und die völlige Zer
störung Deutschlands bedeuten, da der Krieg auf deutschem Gebiet 
ausgetragen werden würde. Darum ist der Kampf für den allgemeinen 
Frieden und für die Freundschaft zwischen den Völkern, gegen die 
Kriegsbrandstifter und die Pläne der Ausnützung Westdeutschlands 
für deren Ziele zugleich der Kampf für die Erhaltung der deutschen 
Nation.

f) Diese Politik des anglo-amerikanischen Blocks in Deutschland 
birgt die Gefahr in sich, daß der westdeutsche Separatstaat zu einer 
Basis für die Wiedergeburt des deutschen Militarismus und des 
Revanchegedankens wird. Davon zeugt bereits das erste Auftreten der 
Adenauer-Regierung, das den Potsdamer Beschlüssen über die Demo
kratisierung und Entmilitarisierung Deutschlands widerspricht und 
mit den Interessen des deutschen Volkes unvereinbar ist.

8 . Die nationale Unterdrückung Westdeutschlands durch die 
imperialistischen Mächte erfolgt mit den verschiedensten Methoden, 
von den brutalsten Gewalttaten bis zum raffiniertesten Betrug.

Auf staatspolitischem Gebiet findet sie ihren Ausdruck in der 
gewaltsamen Zerreißung Deutschlands und in der Schaffung des 
westdeutschen Separatstaates, in der Aufzwingung der nach amerika
nischem Diktat ausgearbeiteten Bonner Verfassung und in der will
kürlichen Schaffung neuer Staatsverbände innerhalb des westdeut
schen Marionettenstaates. In den führenden politischen und wirt
schaftlichen Positionen in Westdeutschland befinden sich nach dem 
Willen der Okkupanten Leute mit dunkler Vergangenheit, Anhänger 
des Separatismus und der Spaltung Deutschlands, wie Heuß, Ade
nauer und Erhard, Agenten der amerikanischen, englischen und fran
zösischen Spionage sowie deutsche Monopolkapitalisten und Junker.

Die politische Unterdrückung äußert sich auch in den Beschrän
kungen, Verfolgungen und Verboten, die über die patriotische deut-
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