
sehen Verfassung, das schöpferische, verantwortungsbewußte Mitplanen, Mit
regieren und Mitwirken in allen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen 
Angelegenheiten der Gesellschaft längst der Alltag und die dem Sozialismus 
eigene Lebensart. Haushoch überlegen ist die sozialistische Demokratie - allein 
durch die reale Einbeziehung der Volksmassen in die Leitung von Staat und 
Wirtschaft - jeglicher bürgerlicher Demokratie, dem bürgerlichen Parlamen
tarismus, der nur die Fassade und zugleich der Mechanismus der Machtaus
übung der Monopole ist.

Menschenrechte - als erster und einziger deutscher Staat hat die DDR diese 
elementaren Rechte verwirklicht: das Recht auf ein Leben in Frieden, auf die 
Ausübung der politischen Macht, das Recht auf Arbeit, auf soziale Sicherheit 
und Gerechtigkeit, das Recht auf Wertschätzung der Arbeitsleistung, auf allsei
tige Bildung, auf Entfaltung der Persönlichkeit. Gleichberechtigung, gegen
seitige Hilfe und kameradschaftliche Zusammenarbeit sind für jeden von uns 
und für unsere ganze Gesellschaft zu Selbstverständlichkeiten geworden. Und 
der Staat hat es sich zur Pflicht gemacht, dafür zu sorgen, daß jeder Bürger alle 
diese Rechte auch tatsächlich ausüben und verwirklichen kann.

Freiheit - sie ist nicht wie im Kapitalismus nur Marktschreierei, und sie 
ist auch nicht Freibrief für zügellosen Individualismus, für das provokante 
Sich-Ausleben einer privilegierten Kaste. Sie ist vielmehr gesicherter Besitz 
von Menschen, die früher, in der alten Gesellschaft, in Unfreiheit gehalten und 
unterdrückt wurden. Wer begriffe es nicht: Ausgebeutet sein, arbeitslos sein 
und frei sein - das geht nicht zusammen. Aber die Ausbeutung beseitigen und 
Arbeitslosigkeit zum Fremdwort machen - das schuf Freiheit für die Werktäti
gen ! Frei ist, wer nicht mehr von blinden Mächten beherrscht wird, sondern in 
der Gemeinschaft mit anderen Natur und Gesellschaft beherrscht. Frei ist, wer 
seine Anlagen nach allen Seiten hin ausbilden und dadurch im Wissen um die 
Dinge sachkundig entscheiden kann.

Die sozialistische Deutsche Demokratische Republik ist das humanistische 
Deutschland. Indem die Bürger der DDR ihr politisches und soziales Leben 
auf die Höhe der geschichtlichen Anforderungen brachten, erneuerte sich mil
lionenfach auch ihr persönliches Leben in seinen Inhalten und Ausdrucksfor
men. Die besten Charakterzüge und Talente des deutschen Volkes kommen im 
Sozialismus voll zur Entfaltung. Sie fördern unser Aufbauwerk und gereichen 
uns im Kreise der Völker zur Ehre. Zum erstenmal wachsen in unserer Repu
blik Generationen von Deutschen heran, die keine Verachtung anderer Völker 
kennen, nicht den Ungeist des Chauvinismus, des Revanchismus und der Ag
gression, sondern deren Ideale Frieden und Freundschaft sind.

Liebe zum sozialistischen Vaterland und Einstehen für die Sache des gesell
schaftlichen Fortschritts auf allen Erdteilen gehen bei uns Hand in Hand. Als 
sozialistische Patrioten sind die Bürger der DDR beseelt vom Geiste tätiger 
Solidarität mit dem Kampf anderer um Frieden, Demokratie und Sozialismus.
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