
nischen Fortschritts das ökonomische System des Sozialismus 
planmäßig auszubauen. Die Ziele sind hoch gesteckt, aber sie sind 
real und erreichbar. Die Lösung aller Aufgaben hängt von dem ein
heitlichen und geschlossenen Handeln unseres Volkes und seiner 
Führung ah. Auf allen Gebieten sind jetzt mehr denn je Spitzenlei
stungen erforderlich, um die wissenschaftlich-technische Revo
lution zu meistern und die vollendete sozialistische Gesellschaft 
zu schaffen.

Wir werden nach Kräften bemüht sein, den sozialistischen deut
schen Staat, seine Rechtsordnung und seine sozialistische Demokratie 
zum Wohle aller seiner Bürger zu stärken, weiter auszubauen und 
zu entwickeln.
Wir sind uns dabei bewußt, daß die erfolgreiche Bewältigung dieser 
großen Aufgaben es den Bürgern des anderen deutschen Staates 
erleichtern wird, den Weg des Friedens und der Freiheit, der Demo
kratie und der sozialen Gerechtigkeit zu bahnen. Wenn erst einmal 
auch in Westdeutschland die Ideale des Humanismus, des Friedens 
und der sozialen Gerechtigkeit gesiegt haben werden, wenn auch 
in Westdeutschland des Volkes eigen sein wird, was des Volkes 
Hände schaffen, dann wird das „deutsche Problem“ gelöst sein. 
Dann wird die Straße zur immer engeren Zusammenarbeit und 
Verbindung der beiden deutschen Staaten und ihrer Bürger endlich 
und endgültig frei sein.

Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger tragen 
hohe Verantwortung für die Erhaltung und Sicherung des Friedens 
in Deutschland und in Europa.

Denn schon zwei Weltkriege sind von deutschem Boden aus
gegangen. Wir verhehlen nicht unsere Besorgnis darüber, daß die 
für diese beiden Weltkriege verantwortlichen deutschen imperiali
stischen und militaristischen Kräfte - in ihrer Herrschaft heute auf 
Westdeutschland beschränkt - erneut den Weg der Expansion 
gehen, der ins Unheil führt.

Die Entwicklung der westdeutschen Bundesrepublik von einer 
scheindemokratischen manipulierten Kanzlerherrschaft zur kaum 
noch verhüllten totalitären Herrschaft des staatsmonopolistischen 
Kapitalismus hat in eine Situation geführt, die sich qualitativ 
wesentlich von derjenigen der vergangenen Jahre unterscheidet - 
zumal bei der Durchführung dieses strategischen Plans des Im-
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