
listisdien Sowjetrepubliken und der Bundesrepublik wird jedoch von 
der derzeitigen Regierung der Bundesrepublik unter Mißachtung der 
nationalen Interessen des deutschen Volkes verhindert.

Beide Seiten bekräftigten ihre einmütige Überzeugung, daß das 
Haupthindernis auf dem Wege zur Wiedervereinigung Deutschlands 
als friedliebenden und demokratischen Staat der gegenwärtige, auf 
die Remilitarisierung Westdeutschlands und seine Umwandlung in 
eine Atombasis des aggressiven Nordatlantikblocks gerichtete poli
tische Kurs der Regierung der Bundesrepublik ist.

Der Kurs auf die Remilitarisierung wird von der Unterdrückung der 
demokratischen Kräfte in Westdeutschland, die gegen die Vorberei
tung eines neuen Krieges auftreten, begleitet, wovon am deutlichsten 
das Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands zeugt. Dieser 
Kurs vertieft die Unterschiede zwischen den beiden deutschen Staaten 
und bedroht den europäischen Frieden sowie die Sicherheit des deut
schen Volkes selbst. Je weiter die Bundesrepublik auf dem Wege der 
Remilitarisierung und der atomaren Aufrüstung voranschreiten wird, 
je mehr sie sich durch ihre Teilnahme an den aggressiven Gruppierun
gen der Westmächte binden wird, desto schwieriger wird die Aufgabe 
der Wiedervereinigung zu lösen sein; denn diese Politik der Regie
rung der Bundesrepublik zerstört die Grundlage für eine friedliche 
und demokratische Wiedervereinigung beider deutscher Staaten.

Beide Seiten erachten es als erforderlich, zu erklären, daß von einer 
Wiedervereinigung Deutschlands auf Kosten der Interessen der Deut
schen Demokratischen Republik und der sozialen Errungenschaften 
ihrer Werktätigen keine Rede sein kann. Es gibt nur einen Weg der 
friedlichen Lösung der deutschen Frage: den Weg der Annäherung 
und der Verhandlungen zwischen den beiden bestehenden deutschen 
Staaten. Es kann keine Lösung der ganz Deutschland betreffenden 
Fragen geben ohne die Teilnahme der souveränen Deutschen Demo
kratischen Republik, des friedliebenden Staates der deutschen Werk
tätigen.

Die Delegationen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken sind der einmütigen Auf
fassung, daß die sich festigende Einheit der Länder des sozialistischen 
Lagers, die auf den Prinzipien des proletarischen Internationalismus 
und der Treue zu den Ideen des Marxismus-Leninismus, auf den Prin
zipien der Gleichberechtigung, Unabhängigkeit und brüderlichen
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