
partner und Verbündete der USA im Rahmen der westeuropäischen 
Union und der NATO, ihre alten Herrschaftspläne verwirklichen zu 
können. Nach der Ratifizierung der Pariser Verträge, die das Haupt- 
hindemis bei der friedlichen Wiedervereinigung Deutschlands sind, 
verkünden die Militaristen immer offener den Krieg als Ziel der Bonner 
Politik. Durch einen Angriff auf die Deutsche Demokratische Repu
blik wollen sie den Überfall auf andere Völker und den Weltkrieg ent
fesseln.

Die Kriegspolitik der herrschenden Kreise in Westdeutschland stößt 
jedoch auf den wachsenden Widerstand der Volksmassen. Die Mehrheit 
der Bevölkerung ganz Deutschlands ist gegen die Politik der Aufrecht
erhaltung und Vertiefung der Spaltung Deutschlands und lehnt die Vor
bereitung eines Eroberungskrieges ab. Tausendfältig bekunden die 
Deutschen in Ost und West ihre Bereitschaft, gegen das Wiedererstehen 
des Militarismus in Westdeutschland zu kämpfen. Dies findet seinen 
Ausdruck in den Beschlüssen des DGB-Kongresses und der Gewerk
schaftsjugend, im Manifest der Paulskirche und in dem Aufruf Hun
derter westdeutscher Geistlicher gegen die Pariser Verträge, in der For
derung nach Volksbefragung und in den Massenaktionen gegen die 
Folgen, welche die Durchführung der Pariser Verträge für die Werk
tätigen und die ganze Bevölkerung heraufbeschwört.

Die friedliebenden Menschen, ganz gleich welcher sozialen Stellung 
und Weltanschauung, schließen sich in der Nationalen Front des demo
kratischen Deutschland zusammen. Sie erkennen, daß die Wiederver
einigung Deutschlands von der Aktionskraft aller patriotischen Kräfte 
des deutschen Volkes gegen die Pariser Verträge und gegen den Mili
tarismus abhängt. Wenn sich alle Anhänger der Paulskir chen-Bewegung, 
ob Arbeiter oder Angestellter, Bauer oder Handwerker, Angehöriger 
des Mittelstandes oder der Intelligenz, für die Durchführung der Volks
befragung, für die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands durch 
freie gesamtdeutsche Wahlen im Jahre 1955 vereinen, leisten sie einen 
bedeutenden Beitrag zur Annullierung der Verträge von Paris und für 
die Lösung der deutschen Frage.

Die Hauptverantwortung für den Kampf um die Einheit und gegen 
die Kriegsverträge trägt die deutsche Arbeiterklasse. Von ihrem Han
deln hängt in erster Linie die nationale Wiedervereinigung Deutschlands 
ab. Damit die Arbeiterklasse den sich verschärfenden Klassenkampf 
gegen das Monopolkapital erfolgreich führen kann und die in der Na
tionalen Front des demokratischen Deutschland zusammengeschlosse-
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