
blik beim Aufbau des Sozialismus und im Kampf für eine friedliche und 
demokratische Entwicklung ganz Deutschlands gewährt, wird die Sozia
listische Einheitspartei Deutschlands alles in ihrer Kraft Stehende tun, 
um die Deutsche Demokratische Republik weiter zu festigen. Das nächste 
Ziel ’der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands ist die Herbeifüh
rung des Sieg^des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Repu
blik. So w i r d Ü b e r l e g e n h e i t  des Sozialismus im Geburtsland von 
Marx und.EwgeI|bewiesen. Die friedliebenden und patriotischen Kräfte, 
die dafür kämpfen, daß ganz Deutschland zu einem Hort des Friedens, 
der Demokratie und des Fortschritts wird, werden gestärkt.

Von ganzem Herzen begrüßen die Werktätigen der Deutschen Demo
kratischen Republik und die patriotischen Kräfte Westdeutschlands den 
von der Sowjetregierung unterbreiteten Entwurf eines Friedensvertra- 
ges mit Deutschland. Ein solcher Vertrag entspricht den Interessen des 
deutschen Volkes an der Sicherung des Friedens und an der nationalen 
Wiedergeburt Deutschlands auf friedlicher und demokratischer Grund
lage. Er zieht einen Schlußstrich unter den zweiten Weltkrieg und er
richtet eine Barriere gegen die Gefahr eines neuen Krieges, die durch 
die Atomkriegspläne der Revanchepolitiker und Militaristen in West
deutschland heraufbeschworen wird. Gemeinsam mit den friedlieben
den Menschen Westdeutschlands werden die Werktätigen der Deutschen 
Demokratischen Republik dafür kämpfen, daß es zu einer Wendung in 
der Politik in Westdeutschland kommt, damit Deutschland nicht zum 
dritten Mal zum Ausgangspunkt einer Aggression gegen friedliebende 
Völker wird. Mit diesem Ziel vor Augen wird die Sozialistische Ein
heitspartei Deutschlands alle Anstrengungen darauf richten, der Volks
bewegung für einen Friedensvertrag mit Deutschland größte Kraft zu 
verleihen.

Es gehört zu den großen Lehren der sozialistischen Oktoberrevolution, 
daß in einer sozialistischen Welt der schnelle Fortschritt der nationalen 
Wirtschaft und Kultur eines Landes den Fortschritt anderer Länder 
nicht beeinträchtigt oder hemmt, sondern fördert. Für das friedliebende 
deutsche Volk ist daher die Freundschaft und brüderliche Zusammen
arbeit mit den Völkern der Sowjetunion die sicherste Grundlage für sei
nen Kampf um seine nationalen Interessen, für das Aufblühen seiner 
nationalen Wirtschaft und Kultur und für die Erhaltung und Sicherung 
des Friedens.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands verbindet ihre Wünsche
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