
dem großen deutschen Kulturerbe aufbauend — auf allen Gebieten 
der Wissenschaft und Kunst die neuen gesellschaftlichen Verhältnisse 
in der Deutschen Demokratischen Republik zum Ausdruck bringt. Die 
neue demokratische deutsche Kultur wird dem ganzen werktätigen 
Volke helfen, den Weg zum Frieden, zur fortschrittlichen Entwick
lung und zur demokratischen Einheit Deutschlands zu beschreiten, 
sie wird den Werktätigen Begeisterung, Mut und optimistische Zu
versicht in diesem Kampfe geben. Die fortschrittliche deutsche Kultur 
hat daher den streitbaren Humanismus und die Demokratie zum In
halt. Die neue deutsche Kultur ist ein immer wichtigerer Faktor im 
Kampfe um den Frieden. Da die Kriegspropaganda des amerika
nischen Imperialismus besonders aktiv auf allen Gebieten des kul
turellen Lebens in Erscheinung tritt, kann eine neue deutsche Kultur 
nur im unversöhnlichen Kampfe gegen die zersetzenden Einflüsse des 
imperialistischen Kulturverfalls entstehen. Die Aufgabe der neuen 
deutschen Kultur ist es, die Menschen zum Kampfe gegen alle Er
scheinungen der Kulturbarbarei zu erziehen. Die Feierlichkeiten 
anläßlich des 250jährigen Bestehens der Deutschen Akademie der 
Wissenschaften zu Berlin haben wiederum gezeigt, welche große Für
sorge die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik der 
Entwicklung der Wissenschaft widmet.

1. Fortschritte auf kulturpolitischem Gebiet

Im Kampfe um die Erfüllung dieser kulturpolitischen Aufgabe 
konnten seit der 1. Parteikonferenz weitere Fortschritte erzielt werden. 
Die Aneignung und kritische Verarbeitung des großen deutschen 
Kulturerbes und seine Vermittlung an die breiten Massen fand in 
der Durchführung des Goethe-Jahres ihren Ausdruck, bei der alle 
Welt sich davon überzeugen konnte, daß die fortschrittliche deutsche 
Kulturtradition mit größter staatlicher Unterstützung in der Deut
schen Demokratischen Republik gepflegt wird. Ebenso zeigten die 
bisher durchgeführten Veranstaltungen im В ach-Jahr die enge Ver
bundenheit des kulturellen Lebens der Deutschen Demokratischen 
Republik mit dem großen deutschen Kulturerbe.

Ein großer Teil der Wissenschaftler, Lehrer, Schriftsteller und 
Künstler nimmt aktiv am Kampf um den Frieden teil.

Von großer Bedeutung für unsere kulturelle Entwicklung ist die 
enge kulturelle Zusammenarbeit mit der Kultur der Sowjetunion und
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