
sehen Union Deutschlands ist Zeugnis dafür, daß der Sozialismus allen Bürgern, 
unabhängig von sozialer Herkunft, weltanschaulichem oder religiösem Bekennt
nis, breiteste und gleichberechtigte Möglichkeiten für die Mitgestaltung ihres 
Lebens gibt. Übereinstimmend in der Auffassung, daß sich das Bündnis aller 
im Demokratischen Block und in der Nationalen Front der DDR vereinten 
gesellschaftlichen Kräfte als Unterpfand für die politisch-moralische Einheit 
unseres Volkes bewährt, setzen wir konsequent und voller Zuviersicht das große 
Werk zum Wohle der Menschen in unserer Deutschen Demokratischen Repu
blik fort.

Wir wissen gemeinsam, daß dafür nichts wichtiger ist als ein beständiger 
Frieden. Uns eint die Entschlossenheit, mit Wort und Tat alles daranzusetzen, 
daß dem gewissenlosen Kurs der Konfrontation und der Hochrüstung, den die 
aggressivsten Kreise des Imperialismus, voran der USA, betreiben, Einhalt 
geboten wird. In der weltweiten Bewegung für Frieden und Abrüstung nimmt 
die Deutsche Demokratische Republik, die schon in ihrer Geburtsstunde Frie
denspolitik zur Staatspolitik erhoben hat, ihre Verantwortung wahr. Getragen 
vom Willen aller Klassen und Schichten, aller Generationen unseres Landes, 
verstärken wir unsere Anstrengungen, damit im Kampf um den Frieden die 
Vernunft über das Abenteurertum triumphiert.

Voll und ganz unterstützt unser Volk die weitreichenden Friedensinitiativen 
der Sowjetunion zur Abwendung der Gefahr eines Kernwaffenkrieges und zum 
Abbau der Kernwaffenarsenale, ihre konstruktiven Vorschläge für Rüstungs
begrenzung und Abrüstung nach dem Prinzip der Gleichheit und der gleichen 
Sicherheit. Alle Bürger der DDR sind daran interessiert, daß es durch die be
harrlichen Anstrengungen der Sowjetunion gelingt, bei den Verhandlungen mit 
den USA in Genf über eine Begrenzung der nuklearen Rüstungen in Europa 
und der strategischen Rüstungen zu positiven Ergebnissen zu gelangen.

Die CDU hat unermüdlich dafür gewirkt, daß die Freundschaft zur Sowjet
union, dem ersten Friedensstaat der Welt, für ihre Mitglieder und viele Christen 
zu einer Herzenssache geworden ist. Stolz erfüllt uns im 60. Jahr der Gründung 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken über die großen Erfolge des 
Sowjetvolkes beim Aufbau des Sozialismus und Kommunismus. Im brüderlichen 
Bündnis mit dem Lande Lenins, für immer verankert in der sozialistischen Staa
tengemeinschaft, werden wir bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft weiter erfolgreich voranschreiten.

Mit Genugtuung kann Ihre Partei feststellen, daß in der Deutschen Demokra
tischen Republik die Ideen des Gründungsaufrufs der CDU, eine neue soziale 
Ordnung zu schaffen, die auf wirklicher Demokratie beruht und ein freund
schaftliches Verhältnis zu anderen Völkern garantiert, Wirklichkeit geworden 
sind.

Nach unserer festen Überzeugung werden die von Ihrem 15. Parteitag aus-
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