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Die geschichtliche Aufgabe der DDR 
im Kampf um die Wiedervereinigung Deutschlands 

zu einem friedliebenden,  demokratischen Staat

1. Die nationale Aufgabe der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands besteht darin, im Kampf für die Sicherung des Friedens die wich
tigste Voraussetzung für die Wiedervereinigung Deutschlands als fried
liebender, demokratischer Staat zu schaffen. Die Sozialistische Einheits
partei Deutschlands ist die einzige Partei, die ein Wiedervereinigungs
programm hat, das den realen Entwicklungsbedingungen in Deutschland 
entspricht. Die Lösung der nationalen Frage des deutschen Volkes ist 
durch die Eingliederung Westdeutschlands in die NATO, die Verbun
denheit der Bonner Regierung mit den Monopolen der USA und ihre 
Abhängigkeit vom Generalstab der NATO äußerst kompliziert.

Der Grundwiderspruch in Deutschland ist gegenwärtig der Gegensatz 
zwischen den friedliebenden Kräften des deutschen Volkes und den mili
taristischen Kräften, die im Interesse ihrer Politik der Revanche und der 
imperialistischen Eroberung die Atomrüstung betreiben. Die an der Er
haltung und Sicherung des Friedens brennend interessierten Kräfte stel
len die überwiegende Mehrheit des Volkes dar, stehen aber in West
deutschland einer Minderheit militaristischer revanchistischer Kräfte 
gegenüber, die sich im Besitz der staatlichen und wirtschaftlichen Macht
positionen befindet. Ihre Basis ist das Monopolkapital, ihr Instrument 
ist der westdeutsche militaristisch-klerikale Obrigkeitsstaat, ihr aus
führendes Organ die Bonner Regierung. Das Ermächtigungsgesetz zur 
Atomrüstung, das von der GDU/GSU-Fraktion im westdeutschen Bun
destag durchgesetzt wurde, ist von den Massen der Bevölkerung in West
deutschland mit der Volksbewegung gegen den Atomtod und für eine 
atomwaffenfreie Zone beantwortet worden.

2. Die friedliebenden Kräfte des deutschen Volkes haben - auch wenn 
sich noch nicht alle dessen bewußt sind - ihre Basis in der Deutschen 
Demokratischen Republik. Hier sind feste Grundlagen für eine konse
quente Friedenspolitik geschaffen. Es wurden die Vereinbarungen der 
drei Mächte über die Liquidierung des Faschismus und die Durchführung 
von Maßnahmen, die eine friedliche, demokratische Entwicklung in 
Deutschland garantieren, konsequent verwirklicht.
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