
gültig versperren. Deshalb erfordert die große nationale Zielsetzung der 
Wiedervereinigung Deutschlands, mit allen Mitteln das Atomrüsten 
in Westdeutschland zu vereiteln.

Genossinnen und Genossen! Die Sozialistische Einheitspartei Deutsch
lands und die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gehen 
in ihrer gesamten Innen- und Außenpolitik von dem Grundsatz aus, 
den Frieden zu erhalten, der im Falle einer atomaren Aufrüstung 
Westdeutschlands aufs äußerste bedroht wäre. Unsere Politik der natio
nalen Wiedervereinigung geht davon aus, daß das kommende einheit
liche Deutschland ein demokratisches, friedliches Deutschland sein muß. 
Aus dieser Orientierung ergeben sich alle unsere Maßnahmen auf allen 
Gebieten des politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Wie 
wir aus den Vorbereitungen Eures Parteitages, insbesondere aus den 
Anträgen der einzelnen Organisationen ersehen, ist der Kampf zur Ver
hinderung der atomaren Bewaffnung Westdeutschlands auch in den 
Mittelpunkt Eurer Beratungen gerückt.

Was aber will die Adenauer-Regierung? Die von ihr erstrebte ato
mare Aufrüstung ist der Ausdruck der Aggressivität des deutschen Im
perialismus. Adenauer, Strauß und andere Vertreter des deutschen 
Imperialismus haben offen erklärt, daß sie keine Wiedervereinigung 
wollen, sondern die Eroberung der Deutschen Demokratischen Republik. 
Immer sichtbarer tritt die Tatsache in Erscheinung, daß die Ausrüstung 
der Bundeswehr mit atomaren Waffen dem Ziele dient, als Verbündeter 
der USA die Herrschaft des deutschen Imperialismus über Europa auf
zurichten. Bei der Durchsetzung ihrer Aggressionspolitik bedient sich 
die Adenauer-Regierung einer Taktik, die in vielem dem Vorgehen 
Hitlers ähnelt.

Auf dem Gebiete der Außenpolitik tritt die Adenauer-Regierung als 
der Hauptstörenfried gegenüber allen Bemühungen auf Entspannung 
und Abrüstung in Erscheinung. Der Beschluß auf die atomare Aufrü
stung der Bundeswehr ist eine beabsichtigte Provokation im Hinblick 
auf das Zustandekommen einer Gipfelkonferenz.

Die atomare Aufrüstung Westdeutschlands hat auch ernste Rückwir
kungen in der innenpolitischen Entwicklung Westdeutschlands. Die 
Adenauer-Regierung zerstört alle verfassungsrechtlichen Grundlagen 
des Bonner Staates, um die von der großen Mehrheit der Bevölkerung ab
gelehnte atomare Aufrüstung durchzusetzen. Sie ist nicht stehengeblieben 
beim Verbot der Kommunistischen Partei Deutschlands. Sie ist dazu über-
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