
Die herrschenden imperialistischen und militaristischen Kräfte West
deutschlands, deren Politik der Aufweichung und Diversion gegenüber 
der Deutschen Demokratischen Republik an der inneren Festigkeit des 
ersten deutschen Arbeiter-und-Bauern-Staates zerbrochen ist, müssen 
zur Kenntnis nehmen, daß auch ihre Politik aus der Position vermeint
licher Stärke und des Schachers mit dem Schicksal des deutschen Volkes, 
das sie in seiner Gesamtheit zum Kanonenfutter für den amerikanischen 
Imperialismus machen möchten, endgültig gescheitert ist. Die Fort
setzung ihrer Vorbereitung einer militärischen Aggression könnte nicht 
anders als mit ihrem Untergang enden. Die Deutsche Demokratische Re
publik und ihre sozialistischen Errungenschaften werden niemals ein 
Objekt des Schachers sein. Fest verbunden mit der Sowjetunion und dem 
ganzen sozialistischen Lager, sind die Arbeiter-und-Bauern-Macht des 
deutschen Volkes und ihre sozialistischen Errungenschaften für immer 
unantastbar.

Die Sicherung des Friedens ist zum Hauptinhalt der Deutschlandfrage 
geworden. Deshalb ist das deutsche Volk besonders interessiert an einer 
Verständigung der Staaten über die Schaffung einer atomwaffenfreien 
Zone in Europa und über die Ausarbeitung der Grundsätze eines Frie
densvertrages mit Deutschland. Die Sozialistische Einheitspartei 
Deutschlands ist überzeugt, daß angesichts der Entwicklung des Kräfte
verhältnisses in der Welt zugunsten der Sowjetunion und des sozialisti
schen Lagers und der Entwicklung der Weltfriedensbewegung der Krieg 
nicht schicksalhaft und unabwendbar ist. Durch die Kraft der friedlie
benden Völker kann die Atomkriegsgefahr überwunden werden. Um 
von dem deutschen Volk die Gefahr eines Atomkrieges abzuwenden und 
eine friedliche Zukunft des deutschen Volkes zu sichern, unterstützt die 
Sozialistische Einheitspartei Deutschlands das Friedensprogramm der 
Sowjetunion und unternimmt alles, um die Arbeiterklasse und die 
Volksmassen in Westdeutschland für die Zusammenarbeit auf der 
Grundlage folgender Forderungen zu gewinnen:

Unverzügliche Einstellung aller Versuche mit Kernwaffen;
Verzicht der Staaten auf Einsatz vorhandener Kernwaffen;
Schaffung einer atomwaffenfreien Zone in Europa;
Abschluß eines Nichtangriffsabkommens zwischen den Vertrags

staaten des Warschauer Vertrages und der NATO;
Einstellung der Propaganda des Krieges und der Feindschaft zwischen 

den Völkern;
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