
Die Partei hält es für erforderlich, die materiellen Grundlagen des einheitli
chen sozialistischen Bildungssystems planmäßig zu entwickeln und insbesondere
- die Ausstattung der Schulen sowie der Einrichtungen der Berufsbildung mit 

modernen Lehrmitteln zu verbessern,
- die materiellen Bedingungen für Lehre und Forschung an den Hoch- und 

Fachschulen zügig auszubauen,
- den Bedarf an Krippen- und Kindergartenplätzen zu decken.

Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands fördert die sozialistische Kul
tur in allen materiellen Bereichen und geistigen Sphären der Gesellschaft. Sie 
setzt sich dafür ein, den Reichtum materieller und geistiger Werte der soziali
stischen Kultur umfassend zu mehren und ein vielseitiges, anregendes kulturel
les Leben zu entfalten. Ein wichtiges Anliegen ist die systematische Erhöhung 
der sozialistischen Arbeitskultur in allen Stätten der Arbeit und des Lernens.

Die Partei tritt dafür ein, alle Möglichkeiten und vielfältige Formen für die 
Entwicklung eines kulturvollen sozialistischen Gemeinschaftslebens in den Städ
ten, Dörfern und Erholungsgebieten zu nutzen. Es gilt, mehr Voraussetzungen 
für kulturelle Gemeinschaftserlebnisse, für niveauvolle Geselligkeit, Unterhal
tung und Tanz sowie für sportliches Wetteifern zu schaffen.

Die entwickelte sozialistische Gesellschaft wird durch eine hohe geistige Kul
tur gekennzeichnet. Das persönliche Bedürfnis nach künstlerischem und ästhe
tischem Genuß verbindet sich immer mehr mit der schöpferischen Entfaltung 
der eigenen künstlerischen Fähigkeiten. Die Partei erweist daher dem kulturel
len Schöpfertum des Volkes und dem künstlerischen Volksschaffen allseitige 
Unterstützung.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unterstützt alle Bemühungen, 
die auf das Aufblühen einer sozialistisch-realistischen Kunst gerichtet sind. Eine 
solche Kunst beruht auf tiefer innerer Verbundenheit mit der Wirklichkeit des 
Sozialismus und dem Leben des Volkes, auf konsequenter Parteinahme für Frie
den, Demokratie und Sozialismus, gegen Imperialismus, Aggression und Reak
tion. Durch seine künstlerische Kraft, seine Parteilichkeit und Volksverbunden
heit, durch seine Weite und Vielfalt vermag das sozialistisch-realistische Kunst
schaffen einprägsam auf das Leben des Volkes zu wirken, sozialistische Über
zeugungen, Lebenseinstellungen und -beziehungen, den Sinn für Schönheit und 
die Ideale der Arbeiterklasse zu formen.

Die Partei setzt sich für die Vertiefung des sozialistischen Ideengehaltes in 
den Künsten ein. Sie fördert das Streben nach künstlerischen Entdeckungen, die 
zur Bereicherung der sozialistischen Kunst und der gesellschaftlichen Wirklich
keit beitragen. Die künstlerische Entwicklung erfordert eine Atmosphäre, die

64


