
gedehnt. Sie haben die Währung und die einheitliche Verwaltung 
Berlins gespalten und damit für die Berliner Bevölkerung unerträg
liche Verhältnisse geschaffen. Sie haben in Westberlin die gleiche 
Politik der Festigung des Monopolkapitals und der Renazifizierung 
durchgeführt. Auch hier werden die demokratischen Kräfte unter
drückt und verhaftet. Die Einheit der Arbeiterklasse wurde verhindert, 
demokratische Massenorganisationen, wie der Kulturbund, der FDGB, 
die FDJ und andere wurden verboten und unterdrückt. Diese Politik 
führte in Westberlin zu demselben wirtschaftlichen Ruin wie in West
deutschland. Es gibt in Westberlin über 300 000 Arbeitslose. Das 
Defizit der Westberliner Verwaltung betrug bis Februar dieses Jahres 
1300 Millionen D-Mark.

Das Hauptziel der Imperialisten besteht darin, den Berliner 
Brückenkopf als Spionagezentrum und als Provokationsfeld für ihre 
Kriegspläne zu benutzen. Mit Hilfe der sozialdemokratischen Lakaien 
führten sie den UGO-Putsch durch und sperren die Straßen West
berlins für die Friedenskundgebungen der Bevölkerung. Auf den Vor
schlag der Sowjetischen Kontrollkommission, durch die Rückziehung 
der Besatzungstruppen freie Wahlen in Berlin zu ermöglichen, er
klärte die Westpresse zynisch, daß „freie Wahlen“ nur bei Anwesen
heit der imperialistischen Besatzungstruppen durchführbar sind. Da
mit hat sich diese Presse vor der ganzen Bevölkerung als Agentur des 
anglo-amerikanischen Imperialismus entlarvt.

6. Die nächsten Aufgaben im Kampf um den Frieden

Aus der internationalen wie der innerdeutschen Lage ergibt sich 
in gleicher Weise die Aufgabe der allseitigen Festigung und Stärkung 
der Front der Friedensanhänger.

Diese Aufgabe ist besonders für Deutschland von außerordent
licher Wichtigkeit. Die anglo-amerikanischen Imperialisten wollen 
dem deutschen Volke einreden, der Krieg sei das einzige Mittel, um 
Deutschland wieder stark zu machen. Damit wollen sie das deutsche 
Volk in den Abgrund des Krieges stürzen. Dieser Weg führt aber nicht 
zur Stärke, sondern zum sicheren Untergang Deutschlands.

Das deutsche Volk, das im letzten Kriege ungeheuer gelitten hat, 
will keinen neuen Krieg. Die Kämpfer für den Frieden müssen an die 
breitesten Schichten des deutschen Volkes appellieren und ihnen klar
machen, daß der Weg des Krieges zum Ruin Deutschlands führt, daß
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