
Partei der Arbeiterklasse kühn in Angriff nahmen. Die Lehre von Marx 
und Engels, der größten deutschen Wissenschaftler, der Begründer des 
wissenschaftlichen Sozialismus, wird nunmehr auch in Deutschland, 
dem Heimatland des Marxismus, verwirklicht.

Die Deutsche Demokratische Republik gibt in ihrer Außenpolitik 
für ganz Deutschland das Beispiel der friedlichen und freundschaft
lichen Beziehungen zur Sowjetunion und zu allen anderen friedlieben
den Völkern. Der Vertrag über die Beziehungen zwischen der Deut
schen Demokratischen Republik und der Sowjetunion basiert auf der 
Gleichberechtigung, der gegenseitigen Hilfe und der Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten der Vertragspartner. Dieser Vertrag ent
spricht den Grundsätzen der neuen Beziehungen, die sich zwischen der 
Sowjetunion und den volksdemokratischen Ländern sowie den Län
dern, die sich von den imperialistischen Mächten losgesagt haben, ent
wickelt haben.

Die Deutsche Demokratische Republik ist eine durch nichts aus der 
Welt zu schaffende Tatsache von großer historischer Bedeutung. Ihre 
Existenz und ihre Entwicklung sind ein entscheidender Beitrag zur 
Stärkung der Kräfte des Friedens, der Demokratie und des Sozialis
mus in ganz Deutschland. Ihre Existenz und ihre Festigung bilden auch 
eine grundlegende Voraussetzung für die Schaffung eines einheitlichen, 
friedlichen und demokratischen Deutschlands des Volkes.

V e r b e s s e r u n g  d e r  A r b e i t  d e r  S t a a t s o r g a n e

Das wichtigste Instrument zum Aufbau des Sozialismus, zur Orga
nisierung des wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus, zur Erziehung 
der Massen für die aktive Mitarbeit am Aufbau des Sozialismus und zur 
Verteidigung der Errungenschaften der Arbeiter- und Bauernmacht ist 
der Staat.

Im Kampf um die Durchführung der großen gesellschaftlichen und 
kulturellen Aufgaben, insbesondere bei der Erfüllung des ersten Fünf
jahrplans, lernten und lernen die Werktätigen der Deutschen Demo
kratischen Republik, ihren Staat zu lenken, die volkseigene Wirtschaft 
nach sozialistischen Grundsätzen zu leiten und Wissenschaft und Tech
nik zum Nutzen des Volkes anzuwenden, um das Leben schöner und 
reicher zu gestalten.

In der Deutschen Demokratischen Republik wurden die Grundlagen 
einer volksdemokratischen Ordnung geschaffen. Das findet seinen Aus-
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