
Pro-Kopf-Verbrauch der Gesamtbevölkerung in Westdeutschland er
reicht und übertrifft und dadurch die Überlegenheit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung in der Deutschen Demokratischen Republik 
gegenüber der Herrschaft der imperialistischen Kräfte in der Westzone 
für jeden augenscheinlich wird.

Infolge des Eintritts Westdeutschlands in die NATO, der Wiederer
richtung des deutschen Militarismus und der Verwandlung West
deutschlands in eine Atomkriegsbasis der NATO und den Hauptherd 
eines neuen Krieges ist die Sicherung des Friedens zum Hauptinhalt der 
Deutschlandfrage geworden. Angesichts dieser Tatsache kann die Wie
dervereinigung Deutschlands zu einem friedliebenden, demokratischen 
Staat nur im Prozeß eines längeren Kampfes durch die Bändigung des 
deutschen Militarismus und Imperialismus auf dem Wege über die Bil
dung einer Konföderation der beiden deutschen Staaten erreicht werden.

Die entscheidende Voraussetzung dafür ist der Sieg des Sozialismus 
in der Deutschen Demokratischen Republik und die Schaffung fried
licher, demokratischer Verhältnisse in Westdeutschland. Ohne den Sieg 
des Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik und ohne 
die Beseitigung des Militarismus in Westdeutschland ist die nationale 
Wiedergeburt und Wiedervereinigung Deutschlands nicht möglich. Die 
unaufschiebbare und wichtigste Aufgabe zur Erreichung dieses Zieles ist 
der Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland, wie ihn die 
Sowjetunion mit Unterstützung der Deutschen Demokratischen Repu
blik vorgeschlagen hat. Die Verhandlungen der Außenminister in Genf 
zeigen die Notwendigkeit dieser Aufgabe und die Möglichkeit ihrer 
Lösung.

Die Deutsche Demokratische Republik ist die Basis und das Vorbild 
für die Lösung der Lebensfragen der deutschen Nation. Deshalb ist die 
Erfüllung der ökonomischen Hauptaufgabe von größter nationaler Be
deutung. Sie richtet sich unmittelbar gegen die Pläne der westdeutschen 
Imperialisten und Militaristen, bis 1961 die Atomaufrüstung ihrer 
Armee zu vollenden. Indem die Werktätigen der Deutschen Demokra
tischen Republik die Überlegenheit des Sozialismus allseitig und sicht
bar beweisen und den Lebensstandard des Volkes ständig erhöhen, 
werden in Westdeutschland alle die Kräfte gestärkt, die für den Frie
den und die demokratische Wiedervereinigung kämpfen. So wird 
schließlich eine Wende in der Politik in Westdeutschland erzwungen 
werden. Jeder Beitrag zur Lösung der ökonomischen Hauptaufgabe
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