
kes der Deutschen Demokratischen Republik vertritt. Er ist das Hauptinstru
ment der von der Arbeiterklasse geführten Werktätigen bei der Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft und auf dem Wege zum Kommunis
mus. Das Leninsche Prinzip des demokratischen Zentralismus ist die bewährte 
Grundlage für den Aufbau, das Zusammenwirken und die Tätigkeit aller Or
gane der sozialistischen Staatsmacht.

Der sozialistische Staat leitet die planmäßige Entwicklung der Produktiv
kräfte der Gesellschaft, fördert den wissenschaftlich-technischen Fortschritt und 
das stetige Wachstum der Arbeitsproduktivität. Durch den Staat werden die 
sozialistischen Produktionsverhältnisse, die kameradschaftliche Zusammen
arbeit und gegenseitige Hilfe, die sozialistische Gemeinschaftsarbeit der Werk
tätigen entwickelt, das Bildungs- und Kulturniveau und das sozialistische Ver
antwortungsbewußtsein der Werktätigen erhöht. Immer größeres Gewicht er
halten die sozialpolitischen Aufgaben des Staates.

Der Staat organisiert die Landesverteidigung sowie den zuverlässigen Schutz 
der sozialistischen Ordnung und des friedlichen Lebens der Bürger. Er schützt 
das gesellschaftliche und persönliche Eigentum sowie die Rechte und Freiheiten 
der Bürger.

Die staatlichen Organe fördern und realisieren die brüderliche Zusammen
arbeit mit der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und den anderen 
Staaten und Völkern der sozialistischen Gemeinschaft auf allen Gebieten auf 
der Grundlage bi- und multilateraler Verträge und festigen die Deutsche Demo
kratische Republik als untrennbaren Bestandteil der sozialistischen Staaten
gemeinschaft; sie wahren die Souveränität der Deutschen Demokratischen 
Republik und erteilen allen Versuchen der imperialistischen Staaten, Anschläge 
auf diese zu unternehmen, in welcher Form das auch geschehen mag, eine Ab
fuhr.

Die Hauptrichtung, in der sich die sozialistische Staatsmacht entwickelt, ist 
die weitere Entfaltung und Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie. 
Die in vielfältigen Formen erfolgende Mitwirkung der Bürger an der Leitung 
des Staates und der Wirtschaft wird immer mehr zum bestimmenden Merkmal 
des Lebens im Sozialismus. Der sozialistische Staat garantiert allen Bürgern die 
politischen Freiheiten und sozialen Rechte: das Recht auf Arbeit, auf Erholung, 
auf unentgeltliche Bildung und Schutz der Gesundheit, auf die materielle Sicher
heit im Alter und im Falle von Krankheit oder bei Verlust der Arbeitsfähigkeit; 
die Gleichberechtigung der Bürger unabhängig von rassischer und nationaler 
Zugehörigkeit, von Weltanschauung, religiösem Bekenntnis und sozialer Stel
lung. Er garantiert gleiches Recht für Männer und Frauen in allen Bereichen des 
staatlichen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fördert die Bereitschaft der 
Werktätigen, sich für die Lösung der staatlichen und gesellschaftlichen Aufgaben 
einzusetzen und Verantwortung zu übernehmen. Die staatlichen Organe sind


