
Aufruf des Zentralkomitees der SED, 
des Staatsrates, des Ministerrates 

und des Nationalrates der Nationalen Front der DDR 
zum 30. Jahrestag der Gründung 

der Deutschen Demokratischen Republik

Liebe Bürgerinnen und Bürger!
Liebe Freunde und Genossen!
Am 7. Oktober 1979 jährt sich zum 30. Male der Tag, an dem unsere Deut

sche Demokratische Republik gegründet wurde. Drei Jahrzehnte bestätigen: 
Die Bildung der Deutschen Demokratischen Republik war ein Wendepunkt in 
der Geschichte des deutschen Volkes, ein Wendepunkt in der Geschichte Euro
pas.

An diesem 7. Oktober 1949 trat ein deutscher Staat auf den Plan, der nicht 
Krieg, sondern Frieden, nicht Haß, sondern Freundschaft zwischen den Völ
kern auf seine Fahnen geschrieben hat. Zum erstenmal gibt es einen deutschen 
Staat, zu dem sich unser Volk reinen Gewissens vor sich und der Welt beken
nen kann, einen Staat, in dem das Volk frei ist von Ausbeutung und Unterdrük- 
kung. Mit der DDR entstand ein Staat, dessen ganze Politik darin besteht, 
alles zu tun für das Wohl des Menschen, für das Glück des Volkes, für die 
Interessen der Arbeiterklasse und aller Werktätigen. Es entstand ein deutscher 
Staat, der selbst gesellschaftlichen Fortschritt verkörpert und der mit ihm 
geht - mit der Sowjetunion, mit den anderen sozialistischen Ländern, mit allen 
antiimperialistischen Kräften auf der Erde.

Daß wir dies in voller Verantwortung sagen können, macht uns stolz. Es cha
rakterisiert die Antwort, die wir auf die Schicksalsfragen der Vergangenheit 
und der Gegenwart gegeben haben und geben. Es beschreibt unsere nationale 
Würde.

Jetzt, da wir den Blick auf den 30. Jahrestag der Gründung unserer Deut
schen Demokratischen Republik richten, sind wir entschlossen, seine Vorberei
tung ganz in das Zeichen der weiteren Verwirklichung der Beschlüsse des 
IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands zu stellen. Er 
hat den Weg für heute und morgen, er hat mit dem Parteiprogramm den 
Weg weit in die Zukunft abgesteckt. Auf diesem Weg gehen wir vorwärts. Wir 
bereiten das Jubiläum mit neuen Arbeitstaten in allen Bereichen des gesell
schaftlichen Lebens vor. Mit ihnen mehren wir die Erfolge auf dem erprobten 
Kurs und stärken unser sozialistisches Vaterland. Was immer dabei an Auf
gaben auf uns zukommt - wir werden sie gemeinsam meistern. Diese Gewiß
heit verleihen uns die drei zurückliegenden, kampferfüllten Jahrzehnte, in denen 
wir unser Leben von Grund auf zum Guten verändert und in denen wir teilge
nommen haben an der Veränderung der Welt.
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