
Dankbarkeit aller ehrlichen Deutschen. Der Kampf der Sowjetunion 
für eine gerechte und demokratische Lösung der deutschen Frage 
fördert die Entwicklung der Befreiungsbewegung in Deutschland. 
Das Leben und die Zukunft des deutschen Volkes erfordern die enge 
und unverbrüchliche Freundschaft des deutschen Volkes mit der 
Sowjetunion und den Ländern der Volksdemokratien. Die sowjet
feindliche Propaganda, die in Deutschland von den amerikanischen 
Imperialisten und ihren Helfershelfern organisiert wird, richtet sich 
gegen die Lebensinteressen des deutschen Volkes selbst. Jeder Deut
sche, der sich an der Verleumdungskampagne gegen die Sowjetunion 
beteiligt, arbeitet den Feinden des deutschen Volkes, den Kriegs
brandstiftern, den Widersachern und Vernichtern der deutschen 
Nation in die Hand.

Aus all dem geht hervor, daß das deutsche Volk in seinem Kampf 
um die Einheit Deutschlands und einen gerechten Frieden nicht allein 
dasteht. Der gerechte Kampf des deutschen Volkes ist ein Glied des 
allgemeinen Kampfes der Völker der ganzen Welt gegen imperia
listische Vero! lavung und gegen die Vorbereitung eines neuen Krieges.

21. Es gibt einen ernsten, gemeinsamen Feind des deutschen 
Volkes, der die Spaltung und Kolonisierung Deutschlands betreibt. 
Dieser Feind ist der amerikanische Imperialismus. Er hat das Erbe 
des Hitlerfaschismus im Kampf um die Weltherrschaft angetreten. Die 
herrschenden Kreise des heutigen Amerikas bereiten einen neuen 
furchtbaren Weltkrieg vor. Sie betreiben deshalb ein Wettrüsten und 
tun alles mögliche, um einen dauerhaften Frieden zu verhindern. Der 
amerikanische Imperialismus ist der Henker der nationalen Befrei
ungsbewegung der Völker, der hauptsächlichste Unterdrücker der 
Völker der Erde. In Europa steht die amerikanische Unterdrückungs
politik gegen das deutsche Volk im Vordergrund.

Der Kampf des deutschen Volkes für Einheit, Frieden, Freiheit 
und Unabhängigkeit kann heute nicht anders als gegen den amerika
nischen Imperialismus und seine englischen und französischen Tra
banten geführt werden. Nur im antiimperialistischen Kampf ist die 
nationale Befreiung des deutschen Volkes möglich.

22. Gestützt auf die Hilfe der freiheit- und friedliebenden Kräfte 
der ganzen Welt, wird die Nationale Front des demokratischen 
Deutschland die Verwirklichung ihrer Ziele erreichen. Dazu muß 
jedoch der alte Weg der imperialistischen Entwicklung Deutschlands 
verlassen und ein neuer Weg der friedlichen demokratischen Entwick-
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