
durch hohe ideelle, moralische und ästhetische Ansprüche an die Kunstschaffen
den, durch verständnisvolles Verhalten gegenüber den Künstlern sowie durch 
die Förderung aller Talente charakterisiert wird.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands tritt dafür ein, ein Niveau <des 
literarischen Lebens, der bildenden Künste, der Musikkultur, der Theaterarbeit, 
der Film- und Fernsehkunst sowie der Arbeit der Museen und Bibliotheken zu 
erreichen, das den steigenden Ansprüchen der entwickelten sozialistischen Ge
sellschaft und der internationalen Stellung der Deutschen Demokratischen Re
publik gerecht wird. Literatur- und Kunstkritik haben die Aufgabe, diese Pro
zesse feinfühlig und prinzipienfest zu fördern.

Die sozialistische Nationalkultur der Deutschen Demokratischen Republik 
schließt die sorgsame Pflege und Aneignung aller humanistischen und progres
siven Kulturleistungen der Vergangenheit ein. Die sozialistische Kultur der 
Deutschen Demokratischen Republik ist dem reichen Erbe verpflichtet, das in 
der gesamten Geschichte des deutschen Volkes geschaffen wurde. Alles Große 
und Edle, Humanistische und Revolutionäre wird in der Deutschen Demokrati
schen Republik in Ehren bewahrt und weitergeführt, indem es zu den Aufgaben 
der Gegenwart in eine lebendige Beziehung gesetzt wird. Die revolutionären 
Kulturtraditionen der deutschen Arbeiterbewegung und das reiche Kulturerbe, 
das vom Wachsen der Deutschen Demokratischen Republik selbst zeugt, gehö
ren zu den Quellen des patriotischen Stolzes auf unser sozialistisches Vaterland.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wird sich dafür einsetzen, die 
sozialistische Kultur noch tiefer im internationalen kulturellen Erbe zu ver
wurzeln. Insbesondere aus den geschichtlichen und zeitgenössischen kulturellen 
Leistungen der Sowjetunion und der anderen sozialistischen Bruderländer sind 
immer neue Impulse zu gewinnen. Die humanistischen und demokratischen 
Kulturleistungen aus aller Welt besitzen für die allseitige Bildung der Werk
tätigen große Bedeutung. Die in der Deutschen Demokratischen Republik ge
pflegten reichen Schätze der Weltkultur sind ein großes Potential, um Reichtum 
und innere Vielfalt der sozialistischen Kultur zu erhöhen. Mit der umfassenden 
Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur, der Ausprägung ihres patrio
tischen und internationalistischen sozialistischen Gehalts wird die Deutsche De
mokratische Republik einen würdigen Beitrag zur internationalen Kultur des 
Sozialismus leisten.

E. Die sozialistische Lebensweise

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands wirkt dafür, daß sich die für 
die entwickelte sozialistische Gesellschaft charakteristische Art und Weise des 
gesellschaftlichen Lebens und individuellen Verhaltens in allen Lebensbereichen 
immer mehr ausprägt - bei der Arbeit und in der Freizeit, im Arbeitskollektiv
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