
die Hebung des Wohlstands der Arbeiterklasse und der gesamten Be
völkerung gerichtet ist, ist der entscheidende Beitrag im Kampf um den 
Friedensvertrag und um die Herstellung der demokratischen Einheit 
Deutschlands.

18. In Westdeutschland ist die KPD die konsequenteste Kraft der 
nationalen Befreiungsbewegung unseres Volkes. Sie kämpft gegen die 
Pläne der USA-Imperialisten, die Westdeutschland mit Hilfe des wieder
erstandenen deutschen Imperialismus und Militarismus in den Herd 
eines neuen, dritten Weltkrieges verwandeln wollen. Angesichts dieser 
großen nationalen Gefahr hat die KPD in ihrem geschichtlich bedeu
tungsvollen „Programm der nationalen Wiedervereinigung“ kühn das 
Banner der nationalen Einheit und Unabhängigkeit erhoben. Sie hat 
alle fortschrittlichen Kräfte aufgerufen, sich zum Kampf um den Frie
den und die Wiedervereinigung Deutschlands, für demokratische Volks
rechte, nationale Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zusammenzu
schließen.

Unterstützt durch die konsequente Friedenspolitik der Sowjetunion 
und das Beispiel des friedlichen Aufbaus in der Deutschen Demokra
tischen Republik, ist die nationale Bewegung in Westdeutschland ge
wachsen und erstarkt. Den breiten Schichten der Arbeiterklasse und 
der Bauernschaft schließen sich in immer stärkerem Maße Teile des 
patriotischen Bürgertums an, die infolge der wachsenden Monopolisie
rung, Remilitarisierung und Kriegsgefahr sowie der Einschränkung der 
Friedenswirtschaft in Westdeutschland die Notwendigkeit erkennen, 
sich auf die Kräfte des Friedens zu orientieren.

Angesichts der Tatsache, daß in Westdeutschland wieder die aggres
sivsten Kräfte des deutschen Monopolkapitals und der Militaristen, die
selben Kräfte, die unser Volk im Laufe von dreißig Jahren zweimal in 
die nationale Katastrophe führten, an der Macht sind, verstärkt die 
KPD den Kampf um den Sturz des Adenauer-Regimes.

Im Gegensatz zu den rechten Führern der SPD, die die aggressive 
Außenpolitik Adenauers unterstützen, organisiert die Kommunistische 
Partei Deutschlands gemeinsam mit der Kommunistischen Partei 
Frankreichs und den kommunistischen Parteien der anderen westeuro
päischen Länder den Kampf gegen die Remilitarisierung und die Kriegs
politik. Durch den gemeinsamen Kampf der Völker konnte die von den 
amerikanischen und deutschen Imperialisten seit langem geplante Auf
stellung einer neuen Aggressionsarmee in Westdeutschland bisher er
folgreich verhindert werden;

28


