
Das Ergebnis dieser Politik ist die Massenarbeitslosigkeit von Ar
beitern und Angestellten, der Ruin des Mittelstandes und der Bauern, 
der Bankrott von kleinen und mittleren Unternehmern, die künstlich 
geschaffene Konkurrenzunfähigkeit eines großen Teils der westdeut
schen Großindustrie. Damit ist die wirtschaftliche Existenz fast aller 
Schichten der westdeutschen Bevölkerung gefährdet.

Auch die Grundlagen der deutschen nationalen Kultur werden 
untergraben. Statt die von Hitler degradierte deutsche Kultur demo
kratisch zu erneuern und zu fördern, wird in Westdeutschland eine 
Politik durchgeführt, die zur Massenarbeitslosigkeit der Geistesschaf
fenden, zur Schließung der Theater und zur Überschwemmung West
deutschlands mit flachen, banalen und minderwertigen amerikanischen 
Büchern und Filmen führt. Die klassische deutsche Musik und die 
Musik anderer Völker wird durch den Radau sogenannter Jazzkapellen 
verdrängt. Das jahrhundertealte, hochentwickelte deutsche Kultur
erbe soll zerstört werden. Gleichzeitig wird in Deutschland die anti
nationale unwissenschaftliche Theorie des Kosmopolitismus, des Welt
bürgertums, der „Vereinigten Staaten von Europa“, der Geist des 
Fatalismus und Pessimismus verbreitet. Dies soll zur Unterdrückung 
und Vernichtung der nationalen Würde des deutschen Volkes, zur 
Liquidierung des Widerstandes der deutschen Nation gegen die 
amerikanischen imperialistischen Sklavenherren führen. Die Ver
teidiger der Idee der Weltherrschaft der USA wollen das National
gefühl und die Würde des deutschen Volkes in den Schmutz treten, 
des Volkes, das Luther und Münzer, Schiller und Goethe, Bach und 
Beethoven, Hegel und Fichte, Humboldt und Virchow, Marx und 
Engels, Bebel und Thälmann hervorgebracht hat. Die heuchlerischen 
Kosmopoliten wollen die Völker die Wahrheit vergessen machen, daß 
die Zusammenarbeit der Nationen nur auf der Grundlage des Frie
dens, der freien und völligen Gleichberechtigung und der Souveränität 
der Nationen möglich ist.

Gleichzeitig fördern die volksfremden Elemente im westdeutschen 
Separatstaat die nationalistische und chauvinistische Verhetzung der 
Volksmassen, um sie auf ihre Landsknechtrolle für den amerikanischen 
Imperialismus vorzubereiten. Dieser Nationalismus und Chauvinis
mus tritt heute hauptsächlich in der Form des Antibolschewismus und 
der Hetze gegen die slawischen Völker auf, die sich auf dem Wege 
zum Sozialismus befinden. Diese nationalistische und chauvinistische 
Verhetzung ist das wichtigste Mittel des amerikanischen Imperialis-
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