
der Unruhe und der Provokation im Herzen Europas zu beseitigen und 
das Leben in Berlin zu normalisieren.

Im Interesse des europäischen Friedens würden es die Vertreter bei
der Länder begrüßen, wenn die Regierungen der Westmächte dem Bei
spiel der Sowjetregierung folgen würden, die beschlossen hat, ihre 
Truppen aus Berlin abzuziehen. Sie begrüßen die Absicht der Regierung 
der UdSSR, den Organen der Deutschen Demokratischen Republik alle 
Funktionen zu übergeben, die auf Grund interalliierter Abkommen und 
dem Abkommen zwischen der UdSSR und der Deutschen Demokrati
schen Republik vom 21. September 1955 zeitweise von sowjetischen Or
ganen in Berlin ausgeübt werden.

Obwohl ganz Berlin auf dem Territorium der Deutschen Demokrati
schen Republik liegt und deren Hauptstadt ist, billigen beide Partei- 
und Regierungsdelegationen unter Berücksichtigung der gegenwärtigen 
realen Lage den in den Noten der Sowjetregierung enthaltenen Vor
schlag, Westberlin den Status einer entmilitarisierten Freien Stadt zu 
gewähren. Eine solche Lösung entspräche dem Bedürfnis des deutschen 
Volkes und seiner Nachbarvölker nach Sicherung des Friedens und 
würde zugleich der notwendigen Achtung der Souveränität der Deut
schen Demokratischen Republik gerecht werden.

Beide Seiten begrüßen und unterstützen die erneute Initiative der So
wjetunion zum Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland. Der 
vorgeschlagene Entwurf eines Friedensvertrages mit Deutschland wird 
ebenso dem Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes wie dem be
rechtigten Interesse aller europäischen Völker, einschließlich des deut
schen Volkes, an Sicherheit undFrieden gerecht. Verhandlungen über den 
Friedensvertrag mit Deutschland, seine Unterzeichnung und seine In
kraftsetzung würden den anomalen Zustand, daß 14 Jahre nach einem 
Krieg noch kein Friedensvertrag besteht, beenden und in bedeutendem 
Maße die Spannungen in Europa vermindern. Dem deutschen Volk würde 
gleichzeitig eine große Hilfe für seine friedliche Wiedervereinigung in 
einem einheitlichen, friedliebenden und demokratischen Staat erwiesen.

Beide Delegationen sprechen die Hoffnung aus, daß alle Regierungen 
der mit ihren Streitkräften am Krieg gegen Deutschland beteiligt ge
wesenen Staaten, insbesondere die Großmächte, dem Vorschlag der So
wjetunion zustimmen und sich für die Einberufung einer Friedenskon
ferenz innerhalb von zwei Monaten erklären.

Beide Seiten betonen in diesem Zusammenhang, daß die nationale
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