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Wald, eingeschlossen die werktätige Bevöl-
kerung der Deutschen Demokratischen Re-
publik. So soll die Jugend Westdeutschlands 
reif gemacht werden für die Fremdenlegion 
und Söldnerarmee der raubgierigen amerika-
nischen Monopolkapitalisten. Der Kongreß 
der jungen Friedenskämpfer erhebt gegen ko-
loniale Versklavung und Vergewaltigung der 
westdeutschen Bevölkerung und ihrer Ju-
gend feierlichen Protest. Weil wir den Frie-
den wollen, kämpfen wir gegen die Diktatur 
der anglo-amerikanischen Kolonialherren in 
Westdeutschland und Westberlin und für ein 
einheitliches, unabhängiges, demokratisches, 
friedliebendes Deutschland. Im Osten unse-
rer Heimat haben die werktätigen deutschen 
Menschen den Weg beschritten, der im Inter-
esse aller einfachen Deutschen liegt, den Weg 
zu Frieden, Wohlstand und Einheit des deut-
schen Volkes. Durch die Gründung der Deut-
schen Demokratischen Republik wurde das 
starke Kraftzentrum im Kampf um die Be-
freiung ganz Deutschlands vom Druck mo-
nopolkapitalistischer Profitinteressen und 
Raubgelüste geschaffen. In der Deutschen 
Demokratischen Republik hat die deutsche 
Jugend ihr wahres Vaterland gefunden. Die 
Verfassung der Deutschen Demokratischen 
Republik hat die grundsätzlichen Vorausset-
zungen für eine demokratische Erziehung und 
Entwicklung der deutschen Jugend geschaf-
fen. Die Jugend der Deutschen Demokrati-
schen Republik kennt nicht das drohende 
Gespenst der Arbeitslosigkeit. Ihr ist zum ers-
tenmal in der Geschichte unserer Heimat das 
Recht auf Arbeit bei völliger Gleichberechti-
gung in den Fragen des Lohnes durch das Ge-
setz garantiert. Wer sind die Feinde des deut-
schen Volkes? Das sind die amerikanischen 
Monopolkapitalisten, die am Zweiten Welt-
krieg verdient haben wie nie zuvor, Terroran-
griffe auf unsere Städte durchführten und die 
wieder ein so gutes Geschäft machen wollen. 
Das sind die amerikanischen, englischen und 
französischen Finanzhyänen, die habgierig 
nach den Ländern starren, in denen die Völ-
ker ihr Geschick und die Bodenschätze in die 
eigene Hand genommen haben. Das sind die 
amerikanischen Schlotbarone und Bankiers, 

die, aus dem deutschen Boden und aus dem 
deutschen Menschen mit Hilfe ihrer Besat-
zungstruppen das Letzte herauspressen und 
unser Land und unser Volk für ihre Interes-
sen zerstören und verbluten lassen wollen. 
Das sind die Marionetten in Bonn – ob sie 
nun Adenauer oder Schumacher heißen –, die 
im Auftrag des USA-Kapitals darauf aus sind, 
ganz Deutschland zu einer amerikanischen 
Kolonie zu machen. Gegen diese Kräfte der 
Ausplünderung und des Krieges haben sich 
alle ehrlichen deutschen Patrioten und Demo-
kraten in der Nationalen Front des demokra-
tischen Deutschland zusammengeschlossen. 
Das unerschütterliche Bollwerk ihres Kamp-
fes ist die Deutsche Demokratische Repub-
lik, mit ihrer aus dem Volke hervorgegange-
nen und vom Volke gewählten Regierung und 
dem Präsidenten Wilhelm Pieck an der Spitze. 
In der ersten Reihe des Kampfes der Natio-
nalen Front des demokratischen Deutschland 
marschiert die deutsche Jugend. Davon legt 
das Deutschlandtreffen der Jugend ein über-
wältigendes Zeugnis ab. [...]
Mädchen und Jungen in Westdeutschland 
und Westberlin! 
Vereint Euch mit den patriotischen und de-
mokratischen Kräften der Bevölkerung im 
Kampf gegen die koloniale Unterdrückungs-
politik der anglo-amerikanisch-französi-
schen Okkupanten. Kämpft für die Aktions-
einheit der jungen Generation und entlarvt 
die Jugendführer, die die Jugend vor den im-
perialistischen Kriegskarren der Wallstreet-
Bankiers spannen wollen. [...]
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M 2 Verordnung über die Bildung der „Ge-
sellschaft für Sport und Technik“ (GST) 
vom 7. 8. 1952 
Der Aufbau des Sozialismus in der Deutschen 
Demokratischen Republik und die Organisie-
rung des Schutzes unserer Heimat und der de-
mokratischen Errungenschaften erfordern die 
Aneignung hoher wissenschaftlicher und tech-
nischer Kenntnisse durch breite Schichten der 
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Die Demokratisierung, eines der wichtigs-
ten Ziele der Alliierten, wurde in den einzel-
nen Besatzungszonen sehr unterschiedlich 
vollzogen. Um einen größeren Einfluss auf 
Gesamtdeutschland zu haben, wurde in der 
SBZ schon im Juni 1945 die Zulassung aller 
antifaschistisch-demokratischer Parteien be-
schlossen. Die unmittelbar darauf gegrün-
deten Parteien KPD, SPD, CDU und LDP(D) 
wurden noch im Juli 1945 im so genannten 
„Demokratischen Block der Parteien und 
Massenorganisationen“ vereinigt. Nachdem 
die KPD einen geringeren Zulauf als die SPD 
und die bürgerlichen Parteien hatte, forderte 
sie die Vereinigung mit der SPD, die im April 
1946 vollzogen wurde. Die so entstandene 
SED orientierte sich seit 1948 immer stär-
ker am sowjetischen Vorbild. Die erste pro-
visorische Volkskammer der DDR, die aus 
der Volkskongressbewegung hervorgegan-

gen war, hatte sich de facto selbst ernannt. 
1950 sollte bereits die erste – nach einer Ein-
heitsliste durchgeführte – Volkskammerwahl 
mit 99,7 Prozent Ja-Stimmen eindrucksvoll 
zeigen, wie geschlossen das Volk hinter der 
Regierung stehe. Doch Anspruch und Reali-
tät klafften auch hier weit auseinander. Das 
1950 gegründete Ministerium für Staatssi-
cherheit wachte aufmerksam über „Partei- 
und Staatsfeinde“ im In- und Ausland. 
In Westdeutschland, wo man sich stark an 
den Traditionen der Weimarer Republik ori-
entierte, hatte die SPD den Vereinigungsbe-
strebungen der KPD eine klare Absage er-
teilt. Neben der CDU/CSU gehörten 1949 die 
SPD und die FDP zu den stärksten Parteien 
der pluralistisch orientierten Bundesrepub-
lik, die sich in der Ära Adenauer konsequent 
für eine Westintegration einsetzte.   

3.1. Diktatur des Proletariats 

M 1 Friedensmanifest der deutschen Jugend. 
Verabschiedet auf dem FDJ-Friedenstreffen 
der deutschen Jugend Pfingsten 1950 in Ber-
lin
[...] Auf dem Petersberg bei Bonn sitzen die 
Hohen Kommissare, die Statthalter des ame-
rikanischen Monopolkapitalismus und sei-
ner englischen und französischen Vasallen, 
Ihr ganzes Interesse ist das Interesse von 
Kolonialherren, die aus dem westdeutschen 
Land und seinen Bewohnern soviel als mög-
lich Profite herauspressen und es als Auf-
marschbasis und Kanonenfutterlieferant für 
ihren schmutzigen Raubkrieg um die Welt-
herrschaft unterjochen wollen. Sie regieren 
mit Hilfe einer Handvoll Marionetten, ehr-
geiziger und gewissenloser Vaterlandsverrä-
ter. Die westdeutsche Jugend findet im Bon-
ner Separatstaat von McCloys Gnaden kein 
Vaterland. Hinter trügerischen Schaufenster-
fassaden hockt das Gespenst des wirtschaft-

lichen Ruins und der Massenarbeitslosigkeit. 
Hinter den tönenden Phrasen und Hetztira-
den der Adenauer, Schumacher und Konsor-
ten winkt der deutschen Jugend das Massen-
grab und eine von Atombomben zerstörte 
Heimat. Die von den anglo-amerikanischen 
und französischen Interventen geförderte 
politische Zersplitterung der westdeutschen 
Bevölkerung in Dutzende von Parteien und 
Hunderte von Jugendorganisationen macht 
es den deutschen Menschen zwischen Rhein 
und Elbe schwer, die ureigensten Interessen 
des deutschen Volkes zu vertreten. Die Jugend 
Westdeutschlands soll von der Kulturbarba-
rei der sog. „amerikanischen Lebensart“ ver-
giftet werden. Sie soll bei amerikanischem 
Schmutz und Schund ihre eigene Misere und 
die Misere des deutschen Volkes vergessen. 
Diese teuflische Politik der imperialistischen 
Westmächte und ihrer deutschen Handlanger 
ist verbunden mit der hemmungslosesten, ver-
leumderischen Hetze gegen die freien Völker 
vom Chinesischen Meer bis zum Bayrischen 
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