
Der sozialistische Staat 
ist das Werk von Millionen

Was unsere Republik in 30 Jahren wurde, auch was sie sein wird, ist zu 
allererst das Werk ihres Volkes, das Werk von Millionen. Ihre tagtägliche 
Arbeit, all ihre Leistungen, ihre Sorgen und Mühen haben sich gelohnt. Ihre 
Ideen und Initiativen tragen reiche Frucht. In einem Umfang wie niemals zuvor 
in der deutschen Geschichte weckte die Arbeiter-und-Bauern-Macht schöpfe
rische Energien, setzte sie die geschichtsgestaltende Kraft der Volksmassen frei.

In unserem Staat wirken gemeinsam mit den bereits in den revolutio
nären Kämpfen der zwanziger Jahre und im antifaschistischen Widerstand 
gestählten Männern und Frauen, mit jenen, die 1949 den Grundstein unseres 
Staates legten, schon mehrere Generationen an der Errichtung der sozialistischen 
Gesellschaft. Das Werk des sozialistischen Aufbaus vollbrachten und vollbrin
gen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Weltanschauung, Menschen aus 
allen Klassen und Schichten unseres Volkes.

Ein Goldenes Budi unseres Landes füllen die Leistungen der Arbeiterklasse. 
Sie ist die politische und soziale Hauptkraft unserer Nation. Sie produziert den 
größten Teil unseres materiellen Reichtums, Sie besitzt die reichsten Erfah
rungen. Von ihr gehen die entscheidenden Impulse für den Fortschritt in allen 
Lebensbereichen aus.

An der Seite der Arbeiterklasse und mit ihr verbündet haben die Genossen
schaftsbauern großen Anteil an der revolutionären Umgestaltung in unserem 
Land. Ihr Schaffen trägt wesentlich dazu bei, die Lebensbedingungen des Volkes 
zu verbessern. Die sozialistische Intelligenz vollbringt hohe Leistungen in 
Wirtschaft, Wissenschaft und Technik, Bildung, Gesundheitswesen und Kultur. 
Sie werden vom ganzen Volk geachtet. Handwerker und Gewerbetreibende, 
die in unserem Staat eine gesicherte Existenz und günstige Arbeitsmöglich
keiten besitzen, stellen ihre Fähigkeiten wirkungsvoll in den Dienst des Ganzen.

Undenkbar wären die Erfolge unserer sozialistischen Republik ohne die Mit
arbeit der Frauen. Sie haben entscheidenden Anteil am politischen, sozialen und 
geistig-kulturellen Fortschritt unserer Gesellschaft. Unsere junge Generation 
leistet mit dem ihr eigenen Elan einen fortwährend wachsenden Beitrag zur 
Stärkung ihres sozialistischen Vaterlandes. Aus den reichen Erfahrungen ihres 
Lebens schöpfend, unterstützen die Veteranen der Arbeit mit Rat und Tat unser 
Werk. Gerade ihnen gilt unser aller Dank! Wir wünschen, daß sie immer das 
Verständnis und die Fürsorge namentlich der Jungen und Jüngsten verspüren!

Nicht vorstellbar sind Weg und Wirklichkeit der Deutschen Demokratischen 
Republik ohne das vertrauensvolle Miteinander der Parteien und Massenorga
nisationen im Demokratischen Block und in der Nationalen Front. Freundschaft
lich verbunden mit der revolutionären Vorhut der Arbeiterklasse, den zwei 
Millionen Kommunisten der DDR, sind die Mitglieder der Demokratischen
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