
Unser sozialistischer Staat verkörpert die Kontinuität alles Guten, so, wie 
er den radikalen Bruch mit allem Reaktionären in der deutschen Geschichte 
verkörpert. Heinrich Heines politisches Lied, Theodor Fontanes Hoffnung auf 
den vierten Stand, Heinrich Manns Überzeugung von der Rolle der Arbeiter
klasse und vom Kommen der demokratischen Republik, Thomas Manns Respekt 
vor der russischen Revolution, der forschende Geist Wilhelm und Alexander 
von Humboldts, von Helmholtz und Virchow, Einstein und Planck - sie sind 
wie viele andere unser unveräußerlicher Besitz. Mit hoher Verantwortung be
wahren wir das Werk der besten Geister unserer Kultur, der Meister der deut
schen Sprache, kühner Denker, berühmter Entdecker und Erfinder.

Die Deutsche Demokratische Republik und ihre Bürger spüren die Kraft, 
die ihnen aus großen Traditionen zufließt. Mit Gründung und Aufstieg der 
DDR, die selbst die größte revolutionäre Tat und die bedeutendste Kultur
leistung der deutschen Geschichte darstellen, stehen wir auf einem historischen 
Grund, der fester ist als der jedes anderen deutschen Staates.

Erfolgreich auf dem Weg 
der sozialistischen Revolution

Im Oktober 1949 gehörten angesichts der Hinterlassenschaft des Kapita
lismus, der materiellen und geistigen Zerstörungen große Kühnheit, wissen
schaftliche Einsicht und feste Zukunftsgewißheit dazu, den neuen Staat, unsere 
Republik, zu gründen und tatkräftig auszubauen.

Wichtigste Garantien des Erfolges dabei waren die Arbeit und der Erneue
rungswille des werktätigen Volkes, die Kraft der geeinten Arbeiterklasse und 
die Führung durch ihre Partei. Sie besaß die Kenntnis der allgemeingültigen 
Gesetzmäßigkeiten des sozialistischen Aufbaus. Sie wußte um die Erfahrungen 
der Kommunistischen Partei der Sowjetunion und der anderen Bruderparteien. 
Sie ließ sich von diesen Gesetzmäßigkeiten leiten, berücksichtigte die Erfah
rungen und wandte sie schöpferisch auf die konkreten Bedingungen unseres 
Landes an. So lieferte sie von Anfang an einen eigenen Beitrag zur Entwicklung 
der Theorie des wissenschaftlichen Sozialismus und zur Praxis des Aufbaus der 
neuen Gesellschaft.

Heute existiert der reale Sozialismus schon 60 Jahre auf unserer Erde; fast 
30 Jahre existiert unser sozialistischer Staat. Schwer wiegt und fest ist uns ans 
Herz gewachsen, was alles wir in diesen drei Jahrzehnten geschaffen haben. 
Jeder bewußte Bürger unseres Landes empfindet Freude darüber. Er betrach
tet die DDR um ihrer Errungenschaften und humanistischen Grundwerte willen 
als seine Republik, die er nach Kräften stärkt.

Wir festigten als unsere höchste Errungenschaft und als erste Bedingung aller
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