
Die Bauern in den Westzonen, die ebenfalls von einer kleinen 
Gruppe ausländischer und westdeutscher Konzerne ausgebeutet wer
den, treten offen für die Einheit Deutschlands und den Aufbau einer 
deutschen Friedensindustrie ein, weil nur eine kaufkräftige Arbeiter
schaft ihnen den Absatz ihrer Erzeugnisse sichert.

Die Jugend Westdeutschlands hat durch die Bildung der „Aktions
gemeinschaft der Jugend für das einige Deutschland“ ihren Willen 
bekundet, für die Einheit Deutschlands und gegen die koloniale Ver
sklavung zu kämpfen. Das Auftreten von bürgerlichen Jugendgruppen 
in Essen, Hamburg und anderwärts für die nationale Einheit und 
gegen die Bonner Spalter ist ein weiterer Beweis für den wachsenden 
nationalen Widerstand.

Bürgerliche Gelehrte und Künstler, die von der wachsenden mate
riellen und nationalen Not bedrückt werden, sammeln sich in Freun
deskreisen für die nationale Einheit, wie der Kreis um Professor 
Noack. Manche bürgerlichen Kreise glauben, sie könnten die Rettung 
des deutschen Volkes erlangen, wenn Deutschland die Position der 
Neutralität bezieht. Soweit diese Gruppen und Richtungen auch gegen 
das Besatzungsstatut und die Einbeziehung Deutschlands in den 
Nordatlantikpakt auf treten, sind sie eine positive Kraft, trotz ihrer 
Inkonsequenz und Unentschiedenheit in einer Reihe anderer Fragen, 
die dem bürgerlichen Charakter dieser Richtungen entsprechen.

15. Der nationalen Widerstandsbewegung des deutschen Volkes 
treten aktiv die alten Verderber Deutschlands entgegen, die Schwer
industriellen und Junker, diese Hauptkriegsverbrecher, die das deut
sche Volk zweimal im Laufe einer Generation in Krieg und Unglück 
gestürzt haben. Nachdem sie von den westlichen Besatzungsmächten 
vor der gerechten Bestrafung durch das deutsche Volk bewahrt und 
von ihnen in ihre wirtschaftlichen Machtstellungen wieder eingesetzt 
wurden, haben sie mit Hilfe ihrer politischen Lakaien im Bonner 
Separatstaat nunmehr auch ihre politischen Herrschaftspositionen 
wieder bezogen. Die politischen und wirtschaftlichen Führer dieses 
Staates haben die Aufgabe übernommen, den deutschen Faschismus 
als Stoßtrupp für die amerikanischen Eroberungspläne wieder großzu
züchten. Sie gehen damit den Weg des Verrates der nationalen Inter
essen des deutschen Volkes bis zu Ende. Gegen dieseVerderber Deutsch
lands müssen alle patriotischen Kräfte den schärfsten Kampf führen.

16. In den Gewerkschaften und anderen Organisationen West
deutschlands wächst immer mehr die Einsicht in die Notwendigkeit
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