
Umsiedler, die sie für die Vorbereitung eines neuen Aggressionskrieges 
der deutschen Militaristen mißbraucht.

Die Politik der westdeutschen Militaristen und Revanchisten richtet 
sich nicht nur gegen die sozialistischen Staaten, sondern bedroht auch 
die Sicherheit aller anderen europäischen Völker. Sie beschwört ins
besondere für das britische, französische und amerikanische Volk die 
Gefahr herauf, von den deutschen Militaristen in einen neuen Welt
krieg hineingezogen zu werden.

Diese imperialistische Politik richtet sich auch gegen die Länder 
Asiens und Afrikas. Die Bundesrepublik versucht, in diesen Ländern 
als nichtkolonialistischer Staat aufzutreten, der angeblich nur an ihrer 
wirtschaftlichen Entwicklung interessiert sei. In Wirklichkeit ist jedoch 
diese sogenannte Hilfe eine imperialistische wirtschaftliche Expansion, 
die auf der Irreführung der Völker dieser Länder beruht, auf ihre Aus
beutung und letzten Endes gegen ihre nationale Befreiungsbewegung 
gerichtet ist. Im Gegensatz dazu ist die friedliche, freundschaftliche Be
ziehungen zu allen Völkern und Staaten anstrebende Politik der Deut
schen Demokratischen Republik darauf gerichtet, durch ihre uneigen
nützige Unterstützung die schwachentwickelten Länder zu fördern.

Es ist offensichtlich, daß die Störpolitik der Bonner Militaristen und 
Revanchisten zum Scheitern verurteilt ist, weil sie im Gegensatz zum 
Willen der Völker und zum Kräfteverhältnis in der Welt steht.

Es würde den Interessen des Friedens und den Wünschen aller Völ
ker entsprechen, wenn die regierenden Kreise Westdeutschlands endlich 
die Schlußfolgerungen aus dem gegenwärtigen internationalen Kräfte
verhältnis ziehen, den kalten Krieg beenden und den Weg der Ver
ständigung und der friedlichen Zusammenarbeit beschreiten.

II

Die Völker der Deutschen Demokratischen Republik und der Tsche
choslowakischen Republik, deren enge freundschaftliche Beziehungen 
sich auf der Grundlage des proletarischen Internationalismus entwik- 
keln, sind durch die Prinzipien des Marxismus-Leninismus, durch den 
Kampf um den Sieg des Sozialismus und die Erhaltung und Festigung 
des Weltfriedens miteinander verbunden. Das findet seinen Nieder
schlag in der Politik ihrer revolutionären marxistisch-leninistischen 
Parteien, die die führende Kraft beim Aufbau der neuen Gesellschafts-
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