
Was die amerikanischen Räuber heute dem koreanischen Volke 
antun, das wollen sie morgen in Deutschland wiederholen. Sie arbeiten 
fieberhaft daran, ihre westdeutsche Kolonie als Aufmarschgelände für 
ihren Eroberungszug in Europa auszubauen. Davon zeugt der Aus
bau militärischer Anlagen in Westdeutschland, davon zeugen die zahl
reichen Vorbereitungen zur Sprengung von Straßen, Brücken und Fel
sen, die Westdeutschland in eine Wasserwüste verwandeln sollen, da
von zeugen die Pläne zur Wiederaufrüstung Westdeutschlands und 
zur Pressung westdeutscher Jugendlicher in die Söldnertruppen der 
amerikanischen Monopolherren.

Deutsche Männer und Frauen!
Deutsche Jungen und Mädchen!

Erinnert Ihr Euch der schrecklichen Nächte, als anglo-amerika- 
nische Flugzeuge Eure Heimatstädte mit dem Leichentuch ihrer Bom
benteppiche zudeckten und Euch täglich mit dem Tode bedrohten? 
Erinnert Ihr Euch der furchtbaren Wochen, als die Fronten über Euch 
hinwegrollten? Wollt Ihr das alles noch einmal, schlimmer und 
furchtbarer noch, für die amerikanischen Monopolherren erleben?

Nein, und tausendmal nein!
Ein neuer imperialistischer Krieg kann Deutschland nur Tod und 

Vernichtung bringen! Im Frieden leben und ein neues Leben bauen — 
das allein kann das Ziel des deutschen Volkes sein! Aber der Frieden 
kommt nicht von selbst. Er muß erkämpft und beschützt werden. Jetzt 
muß der Kampf um den Frieden mit aller Kraft geführt werden.

Wir Deutschen haben in diesem Kampfe eine besondere Aufgabe 
zu erfüllen. Denkt daran, daß im letzten Weltkrieg zwei Völker die 
größte Kraft entfaltet und die größten Opfer gebracht haben: das 
deutsche und das sowjetische Volk. Daraus ergibt sich die große ge
schichtliche Lehre, die Stalin uns gibt: Wenn diese beiden Völker mit 
der gleichen Entschlossenheit, die sie im Kriege zeigten, jetzt für den 
Frieden kämpfen, dann wird der Friede in Europa gesichert sein!

Laßt uns daraus unsere Aufgabe ab leiten! Das sowjetische Volk 
steht an der Spitze des gewaltigen Lagers, das um den Frieden 
kämpft. Spannen auch wir Deutsche alle Kräfte an, kämpfen wir mit 
noch größerer Entschlossenheit und Ausdauer, als sie jemals das 
deutsche Volk im Kriege aufbrachte, für den Frieden! Dann tilgen wir 
unsere geschichtliche Schuld und sichern den Frieden in Europa!
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