
Errungenschaften der Kultur des realen Humanismus. Es ist notwendig, 
noch mehr als bisher die volle Entfaltung der Schöpferkraft unserer 
Künstler zu sichern und durch die Entwicklung der Kulturarbeit in Be
trieben und Dörfern ein vorbildliches Kulturleben der Werktätigen zu 
erreichen.

War das Dorf unter Feudalismus und Kapitalismus das Stiefkind der 
Kultur, so wollen wir noch beharrlicher das Ziel verfolgen, Bildung, 
Kunst und Wissenschaft bis in das letzte Bauernhaus der Republik zu 
tragen.

Die Deutsche Demokratische Republik ist der Staat, der allen seinen 
Bürgern volle Rechtssicherheit gibt. Die demokratische Gesetzlichkeit 
der Arbeiter- und Bauernmacht darf nirgendwo und unter keinen Um
ständen verletzt werden. Wo es doch geschieht, müssen die dafür Ver
antwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden.

Wir grüßen die Millionen Männer, Frauen und Jugendlichen der 
Nationalen Front des demokratischen Deutschland, wir grüßen alle Men
schen guten Willens, die durch selbstlose Arbeit einen unerläßlichen und 
unschätzbaren Beitrag leisteten zum Aufbau und Wachstum unserer 
Republik. Unser Appell geht an die ganze Bevölkerung. Möge jeder an 
seinem Platz mit Eifer fortfahren, die Ziele unseres Wirtschaftsplans zu 
erreichen und alle bisher unerschlossenen Möglichkeiten an lokalen und 
industriellen Reserven einsetzen.

So werden wir im Jahr der großen Initiative in der Deutschen Demo
kratischen Republik weiter alle schöpferischen Kräfte zum Wohle ganz 
Deutschlands zur Entfaltung bringen. Wir werden auf dem eingeschla
genen Wege, der uns aus dem Jammertal der kapitalistischen Krisen 
und imperialistischen Kriege herausgeführt hat und zu den Höhen einer 
von Krisen und Arbeitslosigkeit freien sozialistischen Gesellschafts- und 
Wirtschaftsordnung führt, mit sicherem Schritt vorwärts gehen und neue 
Erfolge an die Fahnen der deutschen Arbeiter- und Bauernmacht heften. 
Die Entwicklung der allernächsten Zeit wird der westdeutschen Bevöl
kerung das Urteil darüber erleichtern, wo es vorwärts und wo es rück
wärts geht.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands schlägt vor:

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands will ein demokrati
sches Deutschland. Sie fordert nicht einfach die Übertragung der Er-
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