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Die faschistische Kriegsprovokation brach zusammen; aber die Pro
vokateure haben ihre Ziele nicht auf gegeben. Sie gerieten nur noch 
mehr in Wut, da sie sahen, daß sich die Regierung unserer Republik 
auf ihrem neuen politischen Kurs nicht beirren ließ, weitreichende 
Maßnahmen zur Verbesserung des Lebens einleitete und daß die 
große Mehrheit der Werktätigen durch neue Erfolge in der Steigerung 
der Arbeitsproduktivität, in der Einbringung der Ernte und ihrer Ab
lieferung zum Ausdruck brachte, daß sie zu ihrer Regierung steht 
und sich für die erfolgreiche Durchführung des neuen Kurses mit 
Kraft und Selbstvertrauen einsetzt.

Mit Benzinflaschen, Säurespritzen und Pistolen in den Händen ge
kaufter Banditen und Arbeiterverräter konnten die Konzernherren 
der Wallstreet und von Rhein und Ruhr unseren Staat der Arbeit und 
des Friedens nicht erschüttern; jetzt versuchen sie, die Menschen unse
rer Republik mit Lebensmittelpaketen zu kaufen, sie mit Büchsenfett 
zu ködern.

Werktätige! Arbeiter und Bauern! Erinnert euch — und ihr, 
Jugendfreunde, laßt euch von den Älteren bestätigen:

Noch nie haben Kapitalisten etwas verschenkt! Noch nie haben die 
Profithyänen etwas gegeben, aus dem sie nicht hundertfachen Gewinn 
schlagen konnten!

Jedes Recht der Werktätigen — jede Minute Freizeit, jeder Pfennig 
Lohnerhöhung — mußte den Kapitalisten in erbitterten Kämpfen von 
der Arbeiterklasse abgerungen werden.

Die amerikanischen Kapitalisten haben in den Zeiten der schlimm
sten Wirtschaftskrisen, in den Zeiten des schlimmsten Elends der 
Werktätigen und der Arbeitslosenarmeen Weizen verfeuert, Kaffee 
ins Meer geschüttet, Kartoffeln mit Petroleum übergossen, Milch ver
nichtet und Baumwollkulturen untergepflügt, nur um die Preise hoch
zuhalten.

Die Monopolkapitalisten der Wallstreet denken gar nicht daran, 
den Millionen Arbeitslosen und wahrhaft hungernden Menschen 
Westeuropas, Amerikas und den in Elend lebenden Völkern der Kolo
nien und Halbkolonien irgend etwas zu schenken; sie denken gar nicht 
daran, an die IV2 Millionen westdeutschen und 300 000 Westberliner 
Arbeitslosen Fettpakete zu verteilen.

Diese heuchlerischen Finanzhaie und ihre bezahlten Politiker und
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