
nahmen gegenüber solchen Bürgern zu ergreifen, die in Mißachtung 
ihrer Pflichten gegen die Gesetze verstoßen und dem sozialistischen 
Aufbau schaden;

die dauerhaften freundschaftlichen Beziehungen und die Zusammen
arbeit mit der Sowjetunion und den Staaten des sozialistischen Lagers 
zu festigen sowie normale Beziehungen zu allen Ländern zu unterhalten, 
die die Souveränität und Unabhängigkeit unseres Staates achten.

2. Die Deutsche Demokratische Republik ist der rechtmäßige sou
veräne deutsche Staat. In ihm wurden im Sinne der Potsdamer Be
schlüsse der drei Großmächte die Lehren des zweiten Weltkriegs ge
zogen, die Wurzeln des Faschismus beseitigt und die Grundlagen für 
eine friedliche Entwicklung geschaffen. In der Deutschen Demokratischen 
Republik wird das hohe demokratische Prinzip verwirklicht: Alles durch 
das Volk, alles für das Volk. In der Deutschen Demokratischen Republik 
wurde im wesentlichen der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Pro
duktion und privatkapitalistischer Aneignung beseitigt, die Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen in der Hauptsache beseitigt, und es 
wird der Grundsatz verwirklicht: Was des Volkes Hände schaffen, soll 
des Volkes Eigen sein. Die Deutsche Demokratische Republik ist der 
rechtmäßige deutsche Staat, der durch seine Friedenspolitik und seine 
realen Vorschläge zur Wiedervereinigung Deutschlands dem Ziel des 
deutschen Volkes, der nationalen Wiedergeburt Deutschlands als fried
liebender, demokratischer Staat, dient und mit den fortschrittlichen 
Kräften in der Welt, der Sowjetunion, der Volksrepublik China und den 
anderen volksdemokratischen Staaten, freundschaftlich verbunden ist.

Die Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik ist Berlin. 
Ein Teil der Hauptstadt, Westberlin, wird gegenwärtig noch als Stütz
punkt des kalten Krieges, der Spionage und Sabotage gegen die Deut
sche Demokratische Republik und die anderen Länder des sozialistischen 
Lagers mißbraucht. Die Aufgabe ist, diesen unnatürlichen, auch gegen 
die Interessen der Einwohner Westberlins herbeigeführten Zustand zu 
ändern, die Verhältnisse in Berlin zu normalisieren und die ganze 
Stadt zur Stadt des Friedens und des Fortschritts zu machen.

In Berlin ist ein entschiedener Kampf zu führen gegen die ameri
kanische Lebensweise und Dekadenz, die in bestimmten Kreisen West
berlins Platz gegriffen haben.

3. Unsere Arbeiter-und-Bauern-Macht stützt sich auf die Kräfte der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Die Tätigkeit der
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