
Angelegenheiten. Die demokratischen Kräfte, die heute in der Deut
schen Demokratischen Republik die Macht ausüben, an ihrer Spitze die 
Arbeiterklasse, haben ihre Legitimation unmittelbar vom Volke, dessen 
Teil und* Sachwalter sie sind. Seitdem diese Kräfte im Osten Deutsch
lands die Macht übernahmen, haben sie für die Erhaltung der Einheit 
Deutschlands und nach der Spaltung für die Wiedervereinigung Deutsch
lands gekämpft.

Der Weg zur W i e d e r v e r e i n i g u n g  D e u t s c h l a n d s

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands ist die konsequenteste 
Kämpferin für die Einheit Deutschlands als friedliebender und demo
kratischer Staat. Nachdem durch die Eingliederung Westdeutschlands 
in die NATO eine neue Lage entstanden ist, kann die Wiedervereinigung 
Deutschlands nur auf dem Wege über ein System der kollektiven Sicher
heit in Europa herbeigeführt werden. Ein System der kollektiven Sicher
heit aller europäischen Staaten entspricht den nationalen und friedlichen 
Interessen des deutschen Volkes. Durch ein Vertragssystem der kollek
tiven Sicherheit wird die friedliche Arbeit des deutschen Volkes gesichert 
und das deutsche Volk vor den Schrecken eines neuen Krieges bewahrt. 
Jeder Deutsche versteht, daß ein neuer Krieg die furchtbarste Kata
strophe Deutschlands bedeuten würde; denn Deutschland würde zum 
Hauptkriegsschauplatz eines Atomkrieges in Europa. Das gilt es mit 
allen zu Gebote stehenden Mitteln zu verhindern. Die Schaffung eines 
Systems der kollektiven Sicherheit ist die Rettung für das deutsche Volk 
und der Weg zu einem lang andauernden Frieden in Europa.

Aufgabe der vier Mächte ist es, die Voraussetzungen für die Wieder
vereinigung Deutschlands zu schaffen, indem ein System der kollektiven 
Sicherheit in Europa unter Teilnahme beider deutscher Staaten ge
schaffen wird. Die kollektive Sicherheit bedeutet die Liquidierung der 
bestehenden militärischen Gruppierungen. Die Wiedervereinigung 
Deutschlands selbst — nach Schaffung der äußeren Voraussetzungen 
durch das System der kollektiven Sicherheit — ist eine innere Ange
legenheit des deutschen Volkes. Seine Sache ist es, die Macht der Kriegs
interessenten in Westdeutschland zu überwinden und dafür zu sorgen, 
daß der kalte Krieg eingestellt wird.

Auf dieser Grundlage wird die Regierung der Deutschen Demokra
tischen Republik die Verständigung mit der westdeutschen Bundes
regierung suchen. Sie betreibt eine Politik, die der Annäherung und
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