
amerikanischen Imperialisten wollen die Material- und Menschen
reserven Westdeutschlands und Westeuropas an sich reißen im 
Interesse der Vorbereitung und Entfesselung eines neuen Weltkrieges. 
Indem sie dem deutschen Volk die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands und einen Friedensvertrag verweigern, versijchen sie, 
es auf viele Jahre hinaus der Perspektive der Wiederherstellung der 
Einheit zu berauben. Mit Hilfe der westdeutschen Monopolherren 
und Großgrundbesitzer haben sie ein Regime der nationalen Ver
sklavung und der sozialen Unterdrückung und Ausbeutung der Werk
tätigen errichtet. Die Versklavung und Ausplünderung Westdeutsch
lands durch d&n amerikanischen Imperialismus ist nur möglich, weil 
die Bonner Vasallenregierung und ihre Hintermänner, das west
deutsche Monopolkapital, sich mit den äußeren Feinden der deut
schen Nation verbunden haben. Der Sturz des Bonner Vasallen
regimes ist die Voraussetzung für die Wiederherstellung der Einheit 
Deutschlands.

Der Kampf um einen Friedensvertrag und gegen den von der 
Bonner Vasallenregierung Unterzeichneten Generalkriegsvertrag er
fordert, daß das deutsche Volk unter Führung der Arbeiterklasse die 
Sache der Erhaltung des Friedens und der Wiederherstellung der Ein
heit Deutschlands, die Schaffung eines einigen, demokratischen, fried
liebenden und unabhängigen Deutschlands in seine eigenen Hände 
nimmt.

Daraus ergibt sich:
Erstens: Der nationale Befreiungskampf gegen die amerikanischen, 

englischen und französischen Okkupanten in Westdeutschland und 
für den Sturz ihrer Vasallenregierung in Bonn ist die Aufgabe aller 
friedliebenden und patriotischen Kräfte in Deutschland. Es gilt, alle 
Maßnahmen der Kriegstreiber zu entlarven sowie jener Elemente, 
die die Vorbereitung eines neuen Krieges zu rechtfertigen suchen.

Zweitens: Die Schaffung der Aktionseinheit der kommunistischen, 
sozialdemokratischen, christlichen und parteilosen Arbeiter, das Bünd
nis der Arbeiterklasse mit den werktätigen Bauern und der Zusam
menschluß aller deutschen Patrioten in der Friedensbewegung und in 
der Nationalen Front des demokratischen Deutschland ist die vor
dringlichste Aufgabe. Der große Befreiungskampf der patriotischen 
Deutschen gegen die fremden imperialistischen Eindringlinge und 
Ausbeuter erfordert zugleich den entschiedenen Kampf gegen die 
rechten sozialdemokratischen Führer und Gewerkschaftsführer, die
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