
die nationale Einheit Deutschlands gewidmet sind. Es ist ein emstei 
Mangel, daß nicht genügend die Probleme der deutschen Arbeiter
bewegung behandelt wurden, insbesondere Kampf und Werk der 
beiden größten Deutschen Karl Marx und Friedrich Engels.

Mit den Filmen „Rat der Götter“ und „Das verurteilte Dorf“ 
wurden in der letzten Zeit solche Filme geschaffen, die den Forde
rungen entsprechen, welche die demokratische Öffentlichkeit auf die
sem Gebiet an das deutsche Filmschaffen stellt.

In der Produktion der DEFA, besonders in den Spielfilmen, kom
men unsere Errungenschaften auf politischem, wirtschaftlichem und 
kulturellem Gebiet nicht genügend zum Ausdruck. Unsere Autoren 
und Filmschaffenden sollen stets der Worte Walter Ulbrichts auf der
II. Parteikonferenz der SED eingedenk sein:

„Die Künstler und Schriftsteller mögen zur Kenntnis nehmen, daß 
die Bevölkerung vor allem mehr Filme verlangt. Der Kampf um 
das neue Deutschland zeigt so viele dramatische Konflikte, daß 
man nicht von einem Mangel an Stoff sprechen kann. Die DEFA 
sollte dazu übergehen, Filme über den Kampf um den Aufbau der 
Grundlagen des Sozialismus zu bringen, den Fragen des Dorfes 
größere Aufmerksamkeit zu widmen und noch mehrere solcher 
Filme herauszubringen, die hervorragende Persönlichkeiten der 
Geschichte unseres Volkes in ihrem Schaffen darstellen. Unsere 
Autoren sollen auch lernen, im Kampf gegen die Rückständigkeit 
viel mehr die Waffe des Lustspiek anzuwenden, in dem die Rück
ständigkeit verspottet und verlacht wird und dadurch geholfen 
wird, sie zu überwinden.“
Das Interesse und die Sympathien, welche heute die Werktätigen 

in allen Teilen Deutschlands dem neuen fortschrittlichen deutschen 
Film entgegenbringen, die großzügige Unterstützung, welche die 
Regierung der DDR dem fortschrittlichen deutschen Filmschaffen 
zuteil werden läßt, verpflichten unsere Filmschaffenden und vor allem 
die Parteimitglieder in der DEFA, ihre Arbeit kritisch und selbst
kritisch zu überprüfen.

III

Die deutschen Filmschaffenden werden entscheidende Fortschritte 
bei der Lösung der ihnen gestellten großen nationalen Aufgaben in 
der Überwindung der aufgezeigten Fehler und Schwächen nur dann
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