
Fähigkeiten, ihr Verantwortungs-
bewußtsein und ihre Initiative bed der
demokratischen Neugestaltung der poli-
tischen und wirtschaftlichen Verhält-
nisse. Sie lernten Staat und Wirtschaft
zu leiten. Mit der Schulreform entstand
auf humanistischer Grundlage ein de-
mokratisches Schulwesen. Mit der
Bodenreform zogen demokratische Ver-
hältnisse in die Dörfer ein. Von junker-
licher und kapitalistischer Ausbeutung
befreit, lernten die früheren Knechte,
Landarbeiter und werktätigen Bauern
mit Unterstützung der Arbeiterklasse
selbst zu wirtschaften und zu regieren.

Es wuchs die Zahl der Arbeiter,
Bauern, Ingenieure, Wissenschaftler und
anderer Angehöriger der Intelligenz so-
wie der Handwerker und aufbauwil-
ligen Kräfte des Bürgertums, die aktiv
an der Errichtung der antifaschistisch-
demokratischen Ordnung teilnahmen.
Sie leisteten bei der Lösung der damali-
gen komplizierten politischen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Aufgaben
eine aufopferungsvolle Arbeit. Schritt
um Schritt wurden die Gleichberechti-
gung der Frauen durchgesetzt und die
Grundrechte der jungen Generation ver-
wirklicht.

Unter Führung unserer Partei errang
die Arbeiterklasse in vertrauensvoller
Zusammenarbeit mit allen Werktätigen
die entscheidenden Positionen in Staat
und Wirtschaft sowie im kulturellen Le-
ben. Jeder Restauration der alten reak-
tionären Kräfte wurde der Boden ent-
zogen. Es wurden die Bedingungen ge-
schaffen, die sozialistische Entwicklung
auf friedlichem und demokratischem
Weg zu vollenden.

Dieser friedliche Übergang von der
antifaschistisch-demokratischen zur so-
zialistischen Umwälzung war bereits in4

den vom Vereinigungsparteitag be-
schlossenen „Grundsätzen und Zielen
der SED" enthalten. Wir haben die von
Lenin in seinem Werk „Zwei Taktiken
der Sozialdemokratie in der demokrati-
schen Revolution" ausgearbeitete Lehre
von der Überleitung der bürgerlich-
demokratischen in die sozialistische Re-
volution unter den konkreten Entwick-
lungsbedingungen in Deutschland schöp-
ferisch angewandt

Im Prozeß der tiefgreifenden gesell-
schaftlichen Umwälzung, die zudeiri
noch bei offener Grenze zum imperia-
listischen Lager vor sich ging, waren
zeitweilig harte Auseinandersetzungen

notwendig. In deren Verlauf wurden
die reaktionären Kräfte geschlagen, und
die Kräfte der Demokratie und des So-
zialismus setzten sich mehr und mehr
durch.

Beim Aufbau der sozialistischen Wirt-
schaft und Kultur entwickelten und ent-
wickeln sich neue, sozialistische Bezie-
hungen zwischen den Menschen. Es reift
eine sozialistische Menschengemeinschaft
heran, die die komplizierten Probleme
der technischen Revolution in der Pe-
riode des umfassenden Aufbaus des So-
zialismus meistert. Diese Entwicklung
der Menschen im Prozeß der revolutio-
nären Umgestaltung der gesellschaft-
lichen Wirklichkeit betrachten wir als
größten Erfolg der letzten zwei Jahr-
zehnte.

Welch ein Unterschied zwischen den
Menschen in der früheren sowjetischen
Besatzungszone des Jahres 1946 und den
bewußten und selbstbewußten Bürgern
der sozialistischen Deutschen Demokra-
tischen Republik im Jahre 1966! Und da-
bei — das wollen wir nicht vergessen —
sind es in ihrer Mehrheit doch noch die
gleichen Menschen.

Wir sind glücklich, feststellen zu kön-
nen: Die Mehrheit jener, die zu Millio-
nen den verlogenen Parolen der faschi-
stischen Führung glaubten, sind heute
gebildete, selbstbewußte Mitgestalter
des neuen sozialistischen Lebens. Un-
sere Partei vermochte, das Bewußtsein
des Volkes zu verändern, weil sie die
Kraft hatte, das Sein zu verändern,
weil sie die Kraft hatte, die ökonomi-
schen Grundlagen der imperialistischen
Politik und Ideologie zu vernichten.

Von dem historischen Aufruf der
KPD vom 11. Juni 1945 führt ein gera-
der Weg über die vom Vereinigungs-
parteitag angenommenen „Grundsätze
und Ziele der SED" bis zum Programm
des umfassenden Aufbaus des Sozia-
lismus in der DDR, das auf dem VI.
Parteitag beschlossen wurde. Die Aus-
arbeitung und Durchführung des öko-
nomischen Systems des Sozialismus hat
zu einem bedeutenden Aufschwung in
Industrie und Landwirtschaft, in Han-
del und Gewerbe geführt. Auf der
11. Tagung des Zentralkomitees wurde
der weitere Weg des sozialistischen Auf-
baus in der Zeit des Perspektivplanes
bis 1970 festgelegt. In der Gemeinsam-
keit des Wirkens unseres Volkes für
die Gestaltung seiner neuen Gesell-
schaftsordnung liegen die Kraft und die
Gewißheit für die weiteren Erfolge.

Zusammen mit allen in der Natio-
nalen Front zusammengeschlossenen
Kräften hat unsere Partei — soweit die
DDR in Frage kommt — die grundle-
genden Aufgaben erfüllt. Was die völ-
lige Losung der nationalen Frage be-
trifft, so haben wir in der DDR solide
Grundlagen dafür geschaffen. Doch es
stehen noch große und schwierige Auf-
gaben vor uns. Sie können nur in einer
den Interessen der deutschen Arbeiter-
klasse und zugleich den nationalen und
sozialen Interessen des ganzen Volkes
entsprechenden Weise gelöst werden,
wenn sich die Arbeiterparteien in Ost
und West verständigen und wenigstens
zu einem Mindestmaß an gemeinsamen
Auffassungen und gemeinsamem Han-
deln zusammenfinden.

Ich bin •überzeugt, auch die Zustim-
mung der Werktätigen Westdeutsch-
lands zu finden, wenn Ich sage: Die
Führung der CDU/CSU kann ihre Re-
vanchepolitik und ihre Forderung auf
Mitverfügung auf Atomwaffen nur
weiterführen, solange sie auf Duldung
oder Unterstützung aus den Reihen der
Sozialdemokratie rechnen kann. Wer die
CDU/CSU daran hindern will, West-
deutschland in die Katastrophe zu füh-
ren, der muß die Gemeinsamkeit der
SPD und SED, die Gemeinsamkeit der
Arbeiterklasse der westdeutschen Bun-
desrepublik und der DDR herbeifüh-
ren. Jeder Werktätige empfindet es
doch als einen Widerspruch, daß zwar
die Konzernvertreter mit Vertretern
der DDR Verhandlungen führen, den
Gewerkschaftsfunktionären jedoch die
Durchführung von gemeinsamen Bera-
tungen -untersagt ist.

Angesichts des barbarischen Krieges
der USA gegen die vietnamesische Be-
freiungsbewegung und gegen die Demo-
kratische Republik Vietnam und ange-
sichts der moralischen und materiellen
Unterstützung der barbarischen Ag-
gression der USA-Imperialisten durch
die herrschenden Kreise in Bonn ist es
höchste Zeit, die Kräfte des Friedens,
der Demokratie und des Fortschritts m
formieren.

Westdeutschland ist zum zweiten
Zentrum der Kriegsgefahr in der Welt
und zum Hauptstörenfried in Europa
geworden.

Ebendeshalb haben wir uns mit un-
serem Offenen Brief an die Delegier-
ten des bevorstehenden Dortmunder
Parteitages der SPD und alle Mitglieder
und Freunde der Sozialdemokratie in
Westdeutschland gewandt

Wir haben an die sozialdemokrati-
schen Delegierten und Mitglieder die
Frage gerichtet:
1. Bist Da für Verhandlungen und für

die Verständigung der Regierungen
der beiden deutschen Staaten mit
dem Ziel der Entspannung und der
Schaffung der Voraussetzungen für
ihre Zusammenarbeit und schritt-
weise Vereinigung?
Was heißt Verständigung zur Herbei-

führung der Entspannung?
Wir haben offen gesagt, daß von einer

Entspannung nur die Rede sein kann,
wenn beide deutsche Staaten auf Atom-
rüstung und das Mitverfügungsrecht
über Atomwaffen verzichten. Im Sinne
der Ostermarschbewegung gilt es, alle
Menschen zu mobilisieren, die nicht
unter der Atombombe und nicht unter"
dem Kriegsrecht der Notstandsgesetze
leben wollen.

Leider haben wir auf unsere klare
Frage noch keine klare Antwort bekom-
men. Unmenschlich ist die Atomrüstung
in Westdeutschland und die Revanche-
politik der Hitlergenerale. Dieses Un-
menschliche kann nicht dadurch ver-
mindert werden, daß die DDR ihre

Grenzen öffnet, damit die Hitlergene-
rale einmarschieren können. So wie es
seinerzeit Österreich und der Tschecho-
slowakei- erging. Es ist gut, daß über
diese Fragen offen gesprochen wird.
" Selbstverständlich • hat diese Ausspra-
che das'Ziel, gemeinsame Wege zur
Normalisierung der Beziehungen zwi-
schen beiden deutschen Staaten zu fin-
den. Dazu gehören die Normalisierung
und Erweiterung der Wirtschaftsbezie-
hungen nicht nur zwischen den Unter-
nehmungen Westdeutschlands und den
Vertretern des Ministeriums für Außen-
handel und Innerdeutschen Handel der
DDR, sondern auch die direkten Bezie-
hungen zwischen den Wirtschaftsmini-
sterien beider deutscher Staaten. Ent-
scheidend ist: Die Normalisierung der
Beziehungen muß der Sicherung des
Friedens dienen. Sie darf nicht den
Revanchisten und Atomkriegspolitikern
von Nutzen sein.

Der Austausch von Meinungen und
Argumenten und das Streitgespräch,
die zur Klärung der gegenseitigen In-
teressen und Gemeinsamkeiten führen
sollen, sind in Gang gekommen. An
dem Dialog zwischen SED und SPD
beteiligen sich heute bereits Tausende
sozialdemokratischer Genossen und Ge-
werkschafter in Westdeutschland. Sie
haben erkannt, daß die Konzeption der
Bonner Regierung, die das Militär-
bündnis mit dem aggressivsten imperia-
listischen Staat, den USA, erstrebt, die
westdeutsche Bundesrepublik Interna-
tional diskreditiert und sie auch von
jenen westeuropäischen Ländern ent-
fernt, die an militärischen Abenteuern
nicht interessiert sind und die Lage
realer einschätzen, als man das in Bonn
tut

Unter den Führern der westdeutschen
Sozialdemokraten herrscht heute noch
eine große Angst davor, von der CDU/
CSU gescholten zu werden, weil sie mit
uns eine Diskussion begonnen haben.
Aber das Gottesgnadentum ist schon
längst vorüber, und Wir möchten die
Mitglieder des SPD-Parteivorstandes
ermuntern, es nicht vom Gottesgnaden-
tum der CDU/CSU abhängig zu ma-
chen, wie sie die Diskussion mit uns
weiterentwickeln.

Die Furcht vor der reaktionären Par-
tei der Bourgeoisie ist ein schlechter
Ratgeber und war immer für die Ar-
beiterklasse verhängnisvoll, wie die
Geschichte beweist

Trotz des Druckes und der antikom-
munistischen Hetze der Bonner Staats-
macht wird einer wachsenden Zahl
westdeutscher Sozialdemokraten be-
wußt, daß jeder Versuch einer Verwirk-
lichung der aggressiven Vorwärtsstra-
tegie der Bonner Regierung im Atom-
feuer ein schreckliches Ende finden
würde. Viele haben sich auch davon
überzeugt, daß mit dem verdeckten
Krieg gegen die DDR keine Erfolge er-
zielt Werden können und daß die
außerordentlich umfangreichen Pläne
des sogenannten Forschungsbeirates der
Bonner Regierung nur dazu taugen,
vom Lumpensammler abgeholt zu wer-
den und in eine Papiermühle zu wan-
dern.

Aus der vielen Sozialdemokraten un-
angenehmen Erkenntnis, zusammen mit
der CDU in der Sackgasse zu stecken,
und dem Bedürfnis, aus der Sackgasse
herauszukommen, entspringt die gegen-
wärtig in Westdeutschland vor sieh ge-
hende Diskussion über die Realität der
seit 20 Jahren bestehenden Grenzen,
an der neuerdings auch bestimmte
Kreise der evangelischen Kirche teil-
nehmen.

Wir sehen die bemerkenswerte Paral-
lelität einer starken Bewegung gegen
den mit der Notstandsgesetzgebung ver-

bundenen weiteren Abbau der Demo-
kratie innerhalb der Intelligenz wie In-
nerhalb der Gewerkschaften und in der
Sozialdemokratie. Die Tatsache, daß be-
deutende Wissenschaftler und andere
Angehörige der Intelligenz sich mit den
Gewerkschaften in Verbindung gesetzt
haben, um gemeinsame Abwehrmaß-
nahmen gegen die Notstandsdiktatur des
Besitzbürgertums zu erörtern, zeigt, daß
bedeutende demokratische Kräfte in der
westdeutschen Bundesrepublik in Be-
wegung geraten sind.

Andererseits verkennen wir nicht, daß
sich sowohl innerhalb als auch außer-

halb der CDU und der CSU die faschi-
stischen Kräfte formleren. Das zeigte
sich bereits in mehreren westdeutschen
Wahlgängen der letzten Zeit und in der
gesteigerten Überheblichkeit und Ag-
gressivität der Bonner Politik. Mit dem
Schlagwort der „formierten Gesell-
schaft" ist eine Gruppe der CDU-Füh-
rung dabei, die unmittelbaren und tota-
litären Herrschaftsansprüche der Groß-
bourgeoisie zu einem festen System aus-
zubauen mit dem Ziel, die demokrati-
sche Bewegung der Volkskräfte aufzu-
halten und notfalls mit Gewalt zu un-
terdrücken.

langt, der hat in Wirklichkeit die Ver-
einigung der deutschen Staaten abge-
schrieben. >

Ich kann die heutigen Machthaber in
Bonn nicht für so töricht halten, daß
sie nicht wissen, daß ihr sogenannter

.„Rechtsanspruch" auf die Grenzen von
1937 Kurs auf Krieg bedeutet. Aber
ein von Westdeutschland ausgehender
Krieg — mit oder ohne Achse Bonn-
Washington — ist für die westdeutsche
Bundesrepublik die sichere Vernich-
tung.

Das Gerede von den Grenzen von
1937 ist also ein gefährliches Spiel mit
dem Kriege und zeugt von einem be-
schränkten politischen Denken. Mögen
die Westdeutschen endlich einsehen,
daß 1945 ein endgültiger Schlußstrich
unter eine ganze Epoche der deutschen
Geschichte gezogen worden ist. Die
heutigen Grenzen sind das Ergebnis
der verbrecherischen Raubkriege der
deutschen Imperialisten und ihrer un-
geheuerlichen Schandtaten. Den West-
deutschen kann ich nur sagen: Es hilft
euch gar nichts, wenn ihr euch zehn-
mal an die Rockschöße der USA hängt.
Nichts werdet ihr erreichen! Hört doch
endlich auf, euch selbst zu bemitleiden
und über die von den deutschen Impe-
rialisten verspielten Grenzen und
dazu über die Grenze zwischen den
beiden deutschen Staaten und zwischen
der DDR und Westberlin zu jammern.
Vernünftiger wäre es, endlich auch in
Westdeutschland eine solche demokra-
tische Umwälzung durchzuführen, wel-
che den Zusammenschluß der beiden
deutschen Staaten und Westberlins zu
einer deutschen Konföderation mög-
lich macht. Das würde dem deutschen
Volk ein friedliches Leben sichern. Das
würde der Sicherung einer friedlichen
und glücklichen Zukunft Deutschlands
dienen. Und das würde zugleich gestat-
ten, heute unlösbare menschliche Pro-
bleme zu lösen und Belastungen zu be-
seitigen.

Indem das deutsche Volk seine Be-
ziehungen zu den anderen Völkern im
Geist der Friedensliebe und dep guten
Nachbarschaft regelt, hilft es sich
selbst, beginnt es, seine nationale Frage
in der allein realistischen Weise zu
lösen.

Die SPD hat während der Bundes-
tagswahlen die Frage des deutschen
Friedensvertrages aufgeworfen. Da sie
über den Inhalt eines solchen Friedens-
vertrages nichts Näheres sagte, haben
wir in unserem Offenen Brief die Frage
gestellt:
2. Wie stehst Du zum Friedensvertrag?

Welche Vorstellung hat die SPD
von der Vorbereitung und vom
Inhalt des Friedensvertrages?
Leider hat der Parteivorstand der

SPD in seinem Antwortbrief auch diese
Frage nicht beantwortet Die Regierung
der DDR hat am 4. September 1958
den vier Mächten einen Vorschlag zur
Ausarbeitung eines Friedensvertrages
unterbreitet. Die Sowjetregierung er-
klärte, daß sie ihrerseits alles, was von
ihr abhängt, für den Abschluß eines
Friedensvertrages mit Deutschland un-
ternehmen wird. Die Union der Sozia-
listischen Sowjetrepubliken übermittelte
allen Staaten, die sich mit ihren bewaff-
neten Streitkräften am Krieg gegen Hit-
lerdeutschland beteiligt haben, im Ja-
nuar 1959 den Entwurf des Friedensver-
trages mit Deutschland. In diesem Ent-
wurf wurde vorgeschlagen, daß die ver-
bündeten Mächte mit Deutschland, das
gegenwärtig durch die Deutsche Demo-
kratische Republik und die deutsche
Bundesrepublik vertreten wird, oder
beim Bestehen einer deutschen Konfö-
deration mit dieser einen Friedensver-
trag abschließen.

Das Charakteristische dieses Entwurfs
ist die Formulierung der Bedingungen,
die ein friedliches Deutschland gewähr-
leisten sollen. Der Vertrag soll nicht nur
endgültig einen Strich unter den Krieg
ziehen, der von Hitlerdeutschland ent-
fesselt worden war. Sondern es sollen
auch die Garantien geschaffen werden,
daß nie wieder, von Deutschland ein
Krieg ausgeht. Deutschland soll die
Möglichkeit einer friedlichen und de-
mokratischen Entwicklung, und einer
fruchtbaren Zusammenarbeit mit ande-
ren Staaten als einem gleichberechtigten
Mitglied der Völkerfamilie garantiert
werden. Der sozialdemokratischen Par-
teiführung ist der Entwurf der Sowjet-
union zu einem Friedensvertrag und der
Vorschlag der Deutschen Demokrati-
schen Republik sehr gut bekannt. Ihr
sind auch die Vorschläge der West-
mächte bekannt, die auf eine unfried-
liche Lösung der deutschen Frage hin-
auslaufen. Jeder versteht, daß mit der
Stellungnahme zur atomaren Rüstung
und zur Abrüstung schon sichtbar wird,
ob eine friedliche oder eine militärische
Lösung der deutschen Frage erstrebt
wird. Die im Brief der SED an die De-
legierten des SPD-Parteitages gestellten
Fragen sind nicht nur an die Mitglie-
der und Freunde der Sozialdemokratie,
sondern an alle Bürger Westdeutsch-
lands gerichtet.

Beginnen sollten wir mit der Abrü-
stung in Deutschland. Die Bonner Re-
gierung hat bisher leider noch keinen
einzigen aktiven Schritt unternommen,
um eine Politik des Friedens, der Ab-
rüstung und der militärischen Neutra-
lität zu entwickeln öder sich ihr anzu-
schließen. Im Gegenteil, Revanchepoli-
tik, forcierte Aufrüstung, insbesondere
ihre Jagd nach der Verfügungsgewalt
über Atomwaffen und das Streben nach
einer vom Diktat der Monopole formier-
ten Gesellschaft drücken ihre wahren
politischen Interessen aus. In der Kon-
zeption der „formierten Gesellschaft"

ist reichlich viel von Hitler entlehnt.
Das ist Diktatur im Dienst der großen
Monopole mit Hitlerschen Methoden,
wie sie zum Beispiel in der Notstands-
gesetzgebung zum Ausdruck kommen.

Der kürzlich verbreiteten sogenannten
Friedensnote der Bonner Regierung
wird sogar seitens einiger ihrer Ver-
bündeter bescheinigt, daß sie nichts
anderes ist als ein dürftiges Feigenblatt
für die bisherige Politik, die im alten.
Geist fortgesetzt werden soll. Die Welt
hat es sehr schnell durchschaut, daß
hier lediglich die alte aggressive Re-
vanchepolitik in unverbindliches Frie-
densgeschwätz eingewickelt wurde.
Manche sagten, diese Note rieche sehr
amerikanisch.

Möge doch jeder westdeutsche Bürger
einmal darüber nachdenken: Woher
mag es wohl kommen, daß nicht wenige
westeuropäische Bundesgenossen Bonns
mit der Revanchepolitik der Bonner
Regierung absolut nichts zu tun haben
mögen und von ihr abrücken? Wie ist
es zu erklären, daß der französische
Staatspräsident de Gaulle, der ja offen-
bar kein Kommunist ist, gerade jetzt
Frankreich aus der Gefahrenzone
von Kriegsprovokationen herauszulösen
wünscht? Tut er das nicht deshalb, weil
er eben die Einzelheiten der aggressiven
„Vorwärtsstrategie" Bonns und seiner
Achse mit Washington einschließlich der
Pläne der „Eskalation" des Krieges ge-
nau kennt und diese Vorhaben als
abenteuerlich und selbstmörderisch ein-
schätzt?

De Gaulle weiß darüber sicherlich
mehr als die westdeutschen Bundes-
bürger, die von ihrer Regierung be-
trogen werden. De Gaulle schätzt offen-
bar die Lage realer ein.

Die Westdeutschen sollten aus seinem
Vorgehen die sachliche Schlußfolge-
rung ziehen, daß es auch für sie wohl
höchste Zeit sein dürfte, endlich eine
deutsche Politik und nicht eine USA-
Politik zu treiben und endlich an einen
westdeutschen Beitrag zur Stabilisie-
rung der Sicherheit in Europa zu den-
ken. Es kann lebensgefährlich werden,
wie hypnotisiert auf die Achse Bonn-
Washington zu starren und auf Re-
vancheplänen zu beharren, die ohnehin
keinerlei Aussicht haben, jemals ver-
wirklicht zu werden. Wenn die Sicher-
heit der europäischen Völker und auch
die Sicherheit der Deutschen gewähr-
leistet werden soll, dann müssen die
Westdeutschen endlich ihren realen
Beilrag leisten Und den Abenteurern
in Bonn einen Strich durch die Rech-
nung machen.

Die erste Voraussetzung eines friedr
liehen Zusammenlebens der beiden
deutschen Staaten und einer friedlichen
Lösung der deutschen Frage ist die
Herbeiführung einer Atmosphäre der
Entspannung in Europa durch Verzicht
der Bonner Regierung auf Revanchis-
mus und Atomrüstung. Die Regierun-
gen der UdSSR, -der Volksrepublik Po-

llen und der DDR haben den europäl-
"scher»' Staaten Vorschläge für einen
Vertrag über Europäische Sicherheit
unterbreitet. Wir schlagen vor, darüber
Verhandlungen zwischen allen europäi-
schen Staaten zu führen. ;

Der westdeutschen Bundesrepublik
schlagen wir einen Verständigungsfrle-
den vor. Wir schlagen vor, durch Ab-
rüstung der Menschlichkeit zu dienen.
Die von uns am 1. Januar 1966 verkün-
deten Vorschläge zu einem Verständi-
gungsfrieden können von jedem Men-
schen guten Willens als Vorschläge für
Verhandlungen angenommen werden:

Beide deutsche Staaten verzichten
auf Atomrüstung und Beteiligung an
der Verfügungsgewalt über atomare
Waffen in jeglicher Form;

beide deutsche Staaten anerkennen
die bestehenden Grenzen in Europa;

die Deutsche Demokratische Repu-
blik und die westdeutsche Bundes-
republik nehmen — im Interesse des
europäischen Friedens und der euro-

päischen Sicherheit — diplomatische
Beziehungen zu allen Staaten der
NATO bzw. zu allen Staaten des
Warschauer Vertrages auf;

beide deutsche Staaten erklären ihre
Bereitschaft zu Verhandlungen über
die Abrüstung in Deutschland;

beide deutsche Staaten leisten feier-
lich Verzicht auf solche Maßnahmen,
Gesetze und Anordnungen, die den
Weg zur Überwindung der Spaltung
und zur Wiedervereinigung blockieren,
wie zum Beispiel atomare Aufrüstung,
Notstandsgesetzgebung usw.;

die Regierungen beider deutscher
Staaten treten in Verhandlungen mit
dem Ziel ein, die Beziehungen zwi-
schen den deutschen Staaten und ihren
Bürgern zu normalisieren.

Wenn die Regierung in Bonn Vorlei-
stungen verlangt, so können wir ihr nur
sagen, daß diejenigen an der Reihe sind,
die bis heute das Potsdamer Abkommen
nicht erfüllt haben.

Manchmal wird die Frage gestellt, wie
es denn nun weitergeht, wenn der Ver-
such der Sozialistischen Einheitspartei
Deutschlands und der Regierung der
Deutschen Demokratischen Republik, zu
einer Verständigung mit dem westdeut-
schen Staat zu kommen, doch noch län-
gere Zeit zu keinem Resultat führt.

Darauf will ich antworten, damit sich
niemand in Westdeutschland Illusionen
macht.

Die Deutsche Demokratische Republik
besitzt durch ihre eigene Kraft, durch
ihre wirtschaftlichen Abmachungen mit
der Sowjetunion und den sozialistischen
und anderen Ländern, alles, was not-
wendig ist, um den Aufbau des Sozialis-
mus zu vollenden. Durch unsere mili-
tärischen Bündnisse sind unsere, Gren-
zen fest geschützt, die ja bekanntlich
vom Warschauer Pakt mit einer gemein-
samen militärischen Aktion verteidigt
würden, wenn sie irgend jemand an-
greift.

Also, zum weiteren Aufbau unserer
sozialistischen Demokratie, unserer so-
zialistischen Wirtschaft bedarf es keiner-
lei Verständigung mit dem westdeut-
schen Staat. Wir wünschen eine solche
Verständigung so bald wie möglich.
Aber wir betonen, daß unser Aufbau
des Sozialismus in keiner Weise von
unserem Verhältnis zum westdeutschen
Staat abhängig ist. Die Zeit ist vorüber,
wo wir den Sozialismus aufbauen muß-
ten mit fremden räuberischen Händen
in unseren Taschen. Die feste und gut
geschützte Grenze unserer Deutschen
Demokratischen Republik hat dieser
Ausraubung und Störung unseres Auf-
baus ein für allemal ein Ende gesetzt.

Was aber die Erhaltung des Friedens
betrifft, so können wir mit dem ganzen
sozialistischen Lager und mit allen
friedliebenden Kräften in der Welt vie-
les tun, um einen neuen Weltkrieg zu
verhindern. Und wir hoffen auch, daß
er verhindert wird, trotz deB gefähr-
lichen Politik der USA-Imperialisten
und ihrer westdeutschen imperialisti-
schen Spießgesellen. Ich möchte dazu
bemerken, daß ohne die gewaltige stei-
gende wirtschaftliche, politische und
nicht zuletzt auch militärische Kraft der
Sowjetunion der Kampf um die Erhal-
tung des Friedens ziemlich aussichtslos
wäre. Damit aber aus dem westdeut-
schen aggressiven großkapitalistischen
Staat, wie er heute besteht, ein fried-
licher demokratischer zur Verständi-
gung bereiter Staat wird, dafür genügen
unsere Anstrengungen allein nicht. Dazu
ist in erster Linie notwendig, eine Ver-
ständigung zwischen den Arbeitern und
den.Arbeiterorganisationen beider deut-
scher Staaten. Deshalb haben wir auch
die Initiative ergriffen, um mit den
westdeutschen Sozialdemokraten, mit
den sozialdemokratischen Mitgliedern
und Freunden in ein Gespräch über die
wichtigsten Fragen zu kommen, in dem
wir uns verständigen müssen, um auch
nur einen Schritt vorwärts zu kom-
men.

Es kommt unserer Meinung nach dar-
auf an, daß die beiden großen deutschen
Parteien, die SPD und SED,, ihre Auf-
fassungen austauschen über den Weg
für eine friedliche Lösung der deutschen
Frage. Im Brief an die Delegierten des
Dortmunder Parteitages der SPD und
an alle Mitglieder und Freunde der
Sozialdemokratie in Westdeutschland
haben wir die Frage gestellt:

3. Wie soll das einige Deutschland aus-
sehen, das Du erstrebst?
Soll es ein Deutschland sein, in
dem das Volk bestimmt, oder sollen
in ihm die Multimillionäre und Hit-
lergenerale den Ton angeben?

Da der Parteivorstand der SPD auch
auf diese Kernfrage noch keine Ant-
wort gegeben hat, möchte ich den Stand-
punkt der SED näher präzisieren, um
die Aussprache auf einer konstruktiven
Grundlage zu beleben.

Der Führung der SPD ist bekannt,
daß der sogenannte „Forschungsrat beim
Gesamtdeutschen Ministerium in Bonn",
dem auch sozialdemokratische Funktio-
näre angehören, eine umfangreiche Do-
kumentation für den Tag X ausgear-
beitet hat. Diese Dokumentation be-
sagt, daß die Einheit Deutschlands dem
Zwecke dienen soll, die Herrschaft der
großen Monopole Westdeutschlands und
die Herrschaft des Militarismus auch
auf die Deutsche Demokratische Repu-
blik auszudehnen. Die „formierte Ge-
sellschaft" des staatsmonopolistischen
Kapitalismus Westdeutschlands soll auf
die DDR übertragen werden. Die ganze
Dokumentation ist nicht das Papier
wert» auf dem sie geschrieben ist

Die Bonner Regierung will also das
„Alleinvertretungsrecht" im Sinne der
Ausdehnung der Herrschaft der großen
Monopole, der Großgrundbesitzer und
der Hitlergenerale nach dem Osten ver-
wirklichen. Sie will den Militarismus
exportieren.

Wir dagegen .sind realistisch den-
kende Menschen. Wir haben nicht die
Absicht, unsere sozialistische Gesell-
schaftsordnung einfach nach West-
deutschland zu exportieren. Wir haben

kein solches Modell wie der sogenannte
Forschungsrat ausgearbeitet. Wir gehen
aus von den Interessen des Volkes und
dem Willen des Volkes. Die Arbeiter-
klasse Westdeutschlands und die fried-
liebenden, demokratisch gesinnten
Kreise der Bevölkerung sollten die
Wiedervereinigung so auffassen, daß sie
sich dabei aus der Zwangsjacke der
formierten Gesellschaft befreien kön-
nen. Wir stimmen sicher mit der Mei-
nung der Arbeiterklasse und mit den
Sozialdemokraten und Gewerkschaftern
darin überein, daß der Weg der Wie-
dervereinigung ein langer Kampf zwi-
schen den friedliebenden und demokra-
tischen Kräften und den reaktionären
militaristischen Kräften sein wird. Unser
Vonschlag der Bildung einer Konföde-
ration dient dem Ziel, dem Volk aus
eigener Kraft den Übergang ohne
Schaden zu ermöglichen.

Wir sind davon überzeugt, daß die
friedliebenden Deutschen die Unter-
stützung der europäischen Völker er-
halten, die um europäische Sicherheit
ringen.

Unsere Darlegungen über das wie-
dervereinigte Deutschland sind Vor-
schläge zur Aussprache zwischen der
Arbeiterklasse beider deutscher
Staaten, zwischen den beiden stärk-
sten deutschen Parteien, der SED und
SPD, zwischen den Gewerkschaften,
zwischen den christlich gesinnten
Kreisen der Bevölkerung und zwi-
schen allen demokratischen Kräften
der In Deutschland bestehenden Par-
teien.

Jede die Vereinigung der deutschen
Staaten einschließende Lösung der
deutschen Frage setzt ihre Annäherung
und Verständigung und ihre Zusam-
menarbeit im Sinne einer deutschen
Konföderation voraus. Einen anderen
Weg gibt es nicht

Unentbehrlich ist' also der Abschluß
eines Verständigungsfriedens vor
allem zwischen den deutschen Arbei-
terparteien in Ost und West, aber
auch zwischen den beiden deutschen
Staaten.

Die in der DDR vollzogenen Umwäl-
zungen und die völlige Entaiachtung der
an Kriegen und Eroberungen interes-
sierten imperialistischen und militari-
stischen Kräfte und die dementspre-
chende konsequente Friedenspolitik ge-
ben dem deutschen Volk und seinen
Nachbarn diese Garantien, soweit das
in unserer Macht steht.

Wir können nicht umhin, Deutsch-
lands Stellung in der Welt von heute
und in der Welt von morgen mit in
unsere Erwägungen einzubeziehen.

* 'SeWdem, der einheitliche deutsche
Staat, der von den faschistischen Hand-
langern der deutschen Imperialisten
usurpiert worden war, in dem von ihm
organisierten Raubkrieg eine vernich-
tende Niederlage erlitt, hat sich die
Welt erheblich verändert. Das deutsche
Volk in beiden deutschen Staaten muß
von diesen Veränderungen Kenntnis
nehmen und entsprechend handeln,
wenn es sich den Weg zu einem ein-
heitlichen Deutschland öffnen will. Die
Völker haben Lehren daraus gezogen,
daß die deutschen Imperialisten die
Welt zweimal in einen furchtbaren
Krieg stürzten.

Neben der Sowjetunion sind eine
ganze Reihe van Staaten entstanden,
deren Politik es ist, den Frieden zu
sichern'und der aggressiven imperiali-
stischen Politik, dieser Quelle gefähr-
licher Kriege, entgegenzutreten. Diese
Staaten sind wachsam und wehren der
Gefahr, die sich aus der Politik des
westdeutschen Teilstaates ergibt, der
für sich Anspruch erhebt, Erbe des Hit-
lerreiches zu sein, und durch den Griff
nach Atomwaffen sowie durch seine Ge-
bietsforderungen die Spannungen in
der Welt erhöht.

Die Völker nicht weniger kapitali-
stischer Staaten in Europa und der
Welt sind der Lehren beider Kriege
eingedenk und wehren sich dagegen,
daß ihr Leben und ihre Zukunft durch
die Taten westdeutscher Revanchepoli-
tiker aufs Spiel gesetzt werden.

Diese Forderungen stehen im Ein-
klang mit den Lebensinteressen des
arbeitenden deutschen Volkes. In die-
sem Sinne halten wir es für zwingend
erforderlich, daß auch die westdeutsche
Bundesrepublik den Weg einer konse-
quenten Friedenspolitik beschreitet

Eine reale Einschätzung der inter-
nationalen Lage und der Stellung der
deutschen Staaten in Europa läßt er-
kennen, daß es ein vereinigtes Deutsch-
land, das einem der beiden einander
gegenüberstehenden militärischen
Bündnissysteme angehört, nicht geben
kann. Wer also — wie es die Bonner
Regierung tut — ein einheitliches
Deutschland innerhalb des Bündnis-
systems der USA-Imperialisten, inner-
halb der NATO oder sogar als Bestand-
teil einer Achse Bonn—Washington ver-

Der Schlüssel zur Sicherung des Frie-
dens, zur europäischen Sicherheit und
zur friedlichen Lösung der deutschen
Frage — soweit Westdeutschland in Be-
tracht kommt — liegt also in den Hän-
den der Arbeiterklasse und ihrer Ver-
bündeten, liegt in den Händen der So-
zialdemokraten, Sozialisten, Kommuni-
sten, Gewerkschafter und parteilosen
Werktätigen, wobei die Angehörigen der
Intelligenz eine wichtige Rolle, spielen.

Ohne die Schaffung von Garantien;
daß nie wieder von deutschem Boden
ein Krieg ausgehen kann, ist eine Lö-
sung der deutschen Frage absolut un-
möglich. Solche Garantien fordern die
Lebensinteressen des deutschen Volkes
selbst. Und sie werden mit- Recht auch
von den Nachbarn Deutschlands gefor-
dert, die in der ersten Hälfte dieses
Jahrhunderts zweimal von den deut-
schen Militaristen überfallen worden
sind. •

Anders ist die Lage in Westdeutsch-
land. Hier wurden die grundlegenden
Bestimmungen des Potsdamer Abkom-
mens nicht durchgeführt, obwohl die
Mehrheit der Bevölkerung für eine
antifaschistisch-demokratische Entwickr
lung war. Bevor also nicht in West-
deutschland durch grundlegende innere
Veränderungen die im Potsdamer Ab-
kommen festgelegten Voraussetzungen
für eine friedliche Politik geschaffen
sind, ist auch eine friedliche Lösung der
deutschen Frage und eine Vereinigung
der deutschen Staaten unmöglich.

Die von westdeutschen Antikommu-
nisten verbreitete Mär über die Mög-
lichkeit, die sozialistischen Länder
Europas gegeneinander auszuspielen, ist
wie eine Seifenblase geplatzt. Der
XXIII. Parteitag der KPdSU zeugte von
der inneren Festigkeit, Schöpferkraft
und Zielbewußtheit der Partei Lenins
und der Völker der Sowjetunion. Kein
Mensich, der seine fünf Sinne zusam-
men hat, kann glauben, daß in dieser
Periode, wo die Mehrheit der Völker
Europas in der Sowjetunion und in so-
zialistischen Staaten lebt, die Sowjet-
union bereit sein könnte, einen Abbau
des Sozialismus in der DDR zu begün-
stigen. Auf dem XXIII. Parteitag be-
kundeten 86 kommunistische und Ar-
beiterparteien aus der ganzen Welt ihre
brüderliche Verbundenheit mit der So-
wjetunion, mit dem heroisch kämpfen-
den Volk Vietnams und mit dem
Arbeiter-und-Bauern-Staat in Deutsch-
land, der Deutschen Demokratischen
Republik. Die Völker sind gegen die
Abenteurer in Westdeutschland.

In der. Welt von heute und von mor-
gen den Weg zum künftigen vereinig-
ten Deutschland zu finden, heißt die
Forderungen der Völker nach Frieden
und Sicherheit zu respektieren.

Große Aufgaben
stehen noch vor uns

Über den Weg zum künftigen
Vaterland der Deutschen

Über die Vorbereitung
der deutschen Konföderation

(Fortsetzung von Seite 3)
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