
Bauernpartei Deutschlands, der Christlich-Demokratischen Union Deutsch
lands, der Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands und der National-Demo
kratischen Partei Deutschlands. Sie alle leisten ihren eigenständigen und un
verwechselbaren Beitrag zum Aufblühen unseres Staates, zur materiellen und 
geistigen Kultur unseres Volkes.

Ihren Platz in der ersten Reihe beim Aufbau des Sozialismus, bei der Erfül
lung der Hauptaufgabe und der Gestaltung der sozialistischen Lebensweise 
nehmen ehrenvoll die Mitglieder des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
und der Freien Deutschen Jugend ein, die Mitglieder des Demokratischen 
Frauenbundes Deutschlands, des Kulturbundes der DDR, der Domowina und 
der anderen Massenorganisationen. Das hohe Maß und die Wirksamkeit, mit 
der sie alle - Mitglieder der verschiedenen Parteien und Organisationen - in 
den Betrieben, Schulen und Institutionen, in den Städten und Dörfern, in den 
Volksvertretungen und staatlichen Organen unter der Führung der Arbeiter
klasse und ihrer Partei gemeinsam tätig sind, bezeugt: Auf dem Fundament 
der sozialistischen Gesellschaft, in der die Ideale der Arbeiterklasse verwirk
licht werden und die Bürger ohne Unterschied der Weltanschauung und Reli
gion Zusammenwirken, vollzieht sich die allmähliche Annäherung der Klassen 
und Schichten. Die politisch-moralische Einheit unseres Volkes wächst. Auf 
diesem Fundament entwickelt sich die sozialistische deutsche Nation.

Unsere Republik - 
eine wahre Heimstatt des Volkes

Weil seine Bürger gemeinsam unseren Staat geschaffen und zu dem ge
macht haben, was er heute ist - ebendeshalb ist dieser Staat auch ihrer aller 
Heimat, Heimstatt und gutes Zuhause. Von welchem Rang ist die Tatsache, daß 
zum erstenmal in einem deutschen Staat jeder etwas gilt, jeder Achtung genießt, 
jeder seinen Platz und seine Perspektive hat! Im millionenfachen Bewußtsein 
der Einheit von staatsbürgerlichen Rechten und Pflichten kommt wahre Volks
souveränität, kommt die freie Selbstbestimmung der Bürger unseres Landes 
zum Ausdruck. Weil ihnen selbst und nicht mehr einer Handvoll Kapitalisten 
alle Schätze des Landes und die Früchte der gemeinsamen Arbeit gehören, weil 
sie selbst und nicht mehr eine kleine Clique von Monopolherren die Macht aus
üben, fanden die Arbeiterklasse und alle Werktätigen in der Deutschen Demo
kratischen Republik zum erstenmal ihr Vaterland. Das Vaterland - nicht mehr 
wie in der alten Gesellschaft eine nationalistische Phrase, sondern die im revo
lutionären Kampf eroberte nationale Wirklichkeit! Das Vaterland - ein Land 
der Freiheit, der Menschlichkeit und der Menschenwürde!

Demokratie - für Millionen in unserem Land ist, gemäß unserer sozialisti-
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