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DEUTSCHLANDS ZUKUNFT
Roosevelt erlautert die Beschliisse der Krim-Konferenz.
Die nachstehenden Erklarungen iiber Deutschlands Zukunft stammen
aus dem Bericht, den Prasident Roosevelt am 1. Marz 1945 dem
amerikanischen Kongress erstattete. Er behandelte darin die
Beschliissc, die von den Vereinigten Staaten, Grossbritannien und der
Sowjet-Union auf der Konferenz in Yalta getroffen wurden.

IR werden in unseren Anstrengungen nicht einen
Augenblick nachlassen bis zur bedingungslosen
Kapitulation des Gegners. Das deutsche Volk
und die deutschen Soldaten miissen sich dariiber klar sein:
Je eher sie den Kampf einstellen und
die Waffen strecken—sei es in Gruppen
oder als Einzelne—desto eher werden
Leiden vorilber
ihre gegenwartigen
sein. Und weiter muss sich das deutsche
Volk dariiber klar sein: Nur durch
restlose Kapitulation kann es den
Anfang damit machen, wieder ein Volk
zu werden, das die Welt als gesittete
Nachbarn anerkennt. Wir haben es in Yalta
eindeutig ausgesprochen, und ich wiederhole es jetzt noch
einmal:
Bedingungslose Kapitulation bedeutet nicht die Vernichtung oder Versklavung des deutschen Volkes.
Diesen Teil der Yalta-Erklarung hat die nationalsozialistische Fiihrung dem deutschen Volk in Presse und
Rundfunk bewusst vorenthalten. Die NaziFiihrer wollen dem deutschen Volk weismachen, die
Yalta-Erkldrung bedeute Versklavung und Vernichtung des
deutschen Volkes. Denn auf diese Weise hoffen die Na7is
ihre eigene Haut zu retten, durch diese Tauschung wollen
sie das deutsche Volk zu weiterem, nutzlosem Widerstand
antreiben.".

Roosevelt iiber die Bedeutung des Begriffs
„ Bedingungslose Kapitulation".
„Aber wir haben auf der Yalta-Konferenz keinen Zweifel
dariiber gelassen, was bedingungslose Kapitulation ffir
Deutschland bedeutet. Kapitulation bedeutet: Zeitweilige
uberwachung Deutschlands durch Grossbritannien, Russland,
Frankreich und die Vereinigten Staaten. Eine KontrollKommission, bestehend aus den Vertretern der vier Weltmiichte mit dem Sitz in Berlin, wird die Verwaltung der
vier Besetzungs-Zonen koordinieren.
Bedingungslose Kapitulation bedeutet ferner das Ende
des Nationalsozialismus und der NSDAP mit all ihren
barbarischen Gesetzen und Einrichtungen. Bedingungslose

Kapitulation bedeutet das Ende aller militaristischen Einfliisse im offentlichen, privateh und kulturellen Leben
Deutschlands.
Fiir die nationalsozialistischen Kriegsverbrecher bedeutet
bedingungslose Kapitulation schnelle, gerechte und empfindliche Bestrafung. Kapitulation bedeutet auch die viillige
Entwaffnung Deutschlands, die entgfiltige Beseitigung des
deutschen Militarismus, die Vernichtung alien deutschen
Kriegsgerats, das Ende der deutschen Riistungsindustrie, die
Demobilisierung aller deutschen Streitkrafte und die entgiiltige Auflosung des deutschen Genera!stabs, der so oft
den Frieden der Welt erschfittert hat. Den von ihm angerichteten Schaden wird Deutschland in Sachleistungen
gutmachen miissen — durch Auslieferung von IndustrieAnlagen, industrieller Ausrfistung, rollendem Material und
Rohstoffen.
Wir werden nicht wieder, wie nach dem vorigen Krieg,
in den Fehler verfallen, Wiedergutmachung in Geldleistungen
zu verlangen, die Deutschland niemals aufbringen kann.
Wir wollen nicht, dass das deutsche
Volk Hunger leidet oder eine Last fiir
die iibrige Welt wird. Die Absicht, die
uns bei der Politik gegeniiber Deutschland leitet, lasst sich in wenige Worte
zusammenfassen: Wir wollen kommenden
Generationen den Frieden sichern."

Roosevelt iiber die Aufrechterhaltung des
Weltfriedens.
„Die Krim-Konferenz war eine erfolgreiche Aktion der
drei fiihrenden Nationen, urn eine gemeinsame Basis fiir
den Frieden zu schaffen. Sie bedeutet das Ende des
Systems der einseitigen Aktionen, der exklusiven Biindnisse,
der Interessenspharen, der Gleichgewichtspolitik und alter
anderen Experimente, die in den letzten Jahrhunderten
versucht wurden — und fehlgeschlagen haben.
Wir beabsichtigen statt dieser Systeme eine W e 1 t organisation zu schaffen, in die allmahlich alle
friedliebenden Nationen eintreten konnen. Ich bin zuversichtlich, dass der Kongress und das amerikanische Volk
die Ergebnisse der Konferenz gutheissen werden, als eine
Basis fiir den Frieden, auf der wir weiter aufbauen konnen,
um mit Gottes Hilfe eine bessere Welt zu schaffen, die Welt
der Zukunft, in der unsere Kinder und Kindeskinder — die
Kinder und Kindeskinder von uns alien, von der ganzen
Welt — leben werden."
Der Bericht Prasident Roosevelts wurde vom amerikanischen Kongress
mit ilberwaltigender Stimmenmehrheit gutgeheissen und angenommen.

