
Damm ist die zentrale Frage jeder realen deutschen Gegenwarts
politik, die atomare Aufrüstung Westdeutschlands zu verhindern und 
für die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa ein
zutreten, die die beiden deutschen Staaten, die Volksrepublik Polen 
und die Tschechoslowakische Republik umfaßt. Das wäre ein bedeu
tender Beitrag zur Entspannung der Lage und zur Erhaltung des 
Friedens in Europa. /

Angesichts der großen Gefahren, die die Beschlüsse der Pariser 
NATO-Konferenz für die westdeutsche Bevölkerung und für den 
Frieden in Europa heraufbeschwören, reichen warnende Worte nicht 
mehr aus. Da es hier um die Lebensfrage der Bevölkerung geht, kann 
die Entscheidung über die atomare Bewaffnung Westdeutschlands 
nicht dem Bundestag überlassen bleiben. Die Absicht der Adenauer- 
Regierung, die Bewegung breiter Kreise der Bevölkerung gegen die 
Errichtung von Raketenbasen totlaufen zu lassen, muß durch den 
aktiven Kampf der Arbeiterorganisationen verhindert werden. Die 
Entscheidung muß in die Hände des Volkes selbst gelegt werden.

Im Bewußtsein ihrer Verantwortung hat die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands vorgeschlagen, die Lagerung und Herstellung von 
Atomwaffen in beiden deutschen Staaten zu verbieten und auf die 
Ausrüstung der Streitkräfte mit Massenvernichtungsmitteln zu ver
zichten. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands schlug weiter
hin vor, einen atomwaffenfreien Raum, eine Zone der beschränkten 
Rüstung im Herzen Europas zu schaffen. Diese Vorschläge befinden 
sich im Einklang mit den friedlichen Interessen des gesamten deut
schen Volkes wie der anderen europäischen Völker und fanden darum 
breite Zustimmung.

Die Kommunistische Partei Deutschlands tritt für die Schaffung 
einer atomwaffenfreien Zone in Mitteleuropa ein und wendet sich 
gegen die gefährlichen Luftpatrouillen amerikanischer Flugzeuge, die 
mit Atomwaffen ausgerüstet sind, über dem Territorium Westdeutsch
lands.

Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands erhebt ebenfalls die 
Forderung nach der Schaffung einer atomwaffenfreien Zone und wen
det sich gegen die atomare Aufrüstung wie gegen die Schaffung von 
Raketenbasen in Westdeutschland.

Wir tragen gemeinsam eine große Verantwortung vor dem deut
schen Volk und den Völkern Europas. Trotz vieler Meinungsver
schiedenheiten sind wir hinsichtlich des Hauptanliegens des ganzen
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