
UdSSR und den anderen sozialistischen Staaten, durch die unerschütterliche 
Waffenbrüderschaft mit der Sowjetarmee und den anderen Bruderarmeen ihren 
Beitrag zu leisten.

Der Schutz des Friedens und des sozialistischen Vaterlandes und seiner Er
rungenschaften sowie die Verteidigung der Deutschen Demokratischen Repu
blik sind Recht und Ehrenpflicht eines jeden Bürgers der DDR. Der Förderung 
der Bereitschaft und der Fähigkeit aller Bürger zum militärischen Schutz des 
Sozialismus gehört die ständige hohe Aufmerksamkeit der Partei, des Staates 
und aller gesellschaftlichen Organisationen. Der militärische Schutz des Sozia
lismus wird durch den Dienst der Bürger der DDR in der Nationalen Volks
armee, den Grenztruppen der DDR oder einem anderen bewaffneten Organ, 
durch die sozialistische Wehrerziehung, insbesondere der Jugend, durch die 
Erziehung zur revolutionären Wachsamkeit im Sinne der Treue zu ihrer sozia
listischen Heimat, der Deutschen Demokratischen Republik, durch die unab
lässige Stärkung der Kampfgruppen der Arbeiterklasse, durch die Tätigkeit der 
Gesellschaft für Sport und Technik, durch den Ausbau der Zivilverteidigung und 
die umfassende Sicherung der Verteidigungsaufgaben in allen Bereichen ge
währleistet.

Die Nationale Volksarmee, die Grenztruppen der DDR, die Organe des Mi
nisteriums des Innern und des Ministeriums für Staatssicherheit und die Kräfte 
der Zivilverteidigung sowie die Kampfgruppen der Arbeiterklasse haben die 
Pflicht, stets eine hohe Kampfkraft und Gefechts- bzw. Einsatzbereitschaft zum 
Schutz des Sozialismus und des Friedens sowie zur Gewährleistung der territo
rialen Integrität, der Unverletzlichkeit der Staatsgrenzen und der staatlichen 
Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Bedingungen zu 
sichern. Die Landesverteidigung auf dem Niveau der modernen Anforderun
gen zu halten erfordert eine hohe Qualität der marxistisch-leninistischen und 
militärischen Ausbildung der Angehörigen der Nationalen Volksarmee und der 
anderen bewaffneten Organe. Proletarischer Internationalismus und sozialisti
scher Patriotismus, Freundschaft mit der Sowjetunion, militärische Meisterschaft 
und eiserne Disziplin, Liebe zum werktätigen Volk und Treue zu den kommu
nistischen Idealen - das sind die wertvollsten Eigenschaften der Verteidiger 
des Friedens, des Sozialismus und Kommunismus.

Die Stärke der bewaffneten Organe beruht vor allem auf der Führung durch 
die marxistisch-leninistische Partei. Daraus ergibt sich auch die wachsende 
Rolle der Parteiorganisationen in allen Bereichen der sozialistischen Landesver
teidigung. Die führende Rolle der Partei und die unablässige Festigung der 
Verbundenheit der Nationalen Volksarmee und der anderen bewaffneten Or
gane mit der Arbeiterklasse und allen anderen Werktätigen sind das Unter
pfand für die erfolgreiche Lösung aller Aufgaben zum Schutz des Friedens und 
des Sozialismus.
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