
die um ihre Unabhängigkeit und Gleichberechtigung gegen Neokolonialismus 
und Rassismus kämpfen, für die Möglichkeit, ihr Leben in Ausübung ihres 
demokratischen Selbstbestimmungsrechts zu gestalten, über ihre Naturreich- 
tümer frei zu verfügen, für die Demokratisierung der internationalen politischen 
und ökonomischen Beziehungen.

Am Vorabend des 35. Jahrestages des Sieges der Sowjetunion und der Anti
hitlerkoalition, der die Völker vom Faschismus befreite, bekräftigen die deut
schen und französischen Kommunisten ihre Entschlossenheit, alles zu tun, da
mit unter den neuen Bedingungen unserer Epoche die 80er Jahre zu Jahren der 
militärischen Entspannung, der Abrüstung und der Herstellung eines dauer
haften Friedens werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, bekräftigen die SED und die FKP ihren Willen, 
ihre freundschaftliche und fruchtbare Zusammenarbeit zu vertiefen.

In diesem Sinne und der Zukunft zugewandt, wenden sich beide Parteien mit 
folgendem Appell vor allem an die Jugend beider Länder:

Jugendliche der Deutschen Demokratischen Republik und Frankreichs! 
Dieser Kampf für einen dauerhaften Frieden und die Freundschaft unserer Völ
ker verdient euren ganzen Einsatz. Nehmt euren Platz in diesem edlen Kampf 
ein, der für die Sicherheit und das Glück der Völker unserer beiden Länder’und 
ganz Europas von entscheidender Bedeutung ist!

Berlin, den 25. April 1980

Grußadresse 
an das I. Nationale Spielfilmfestival der 

Deutschen Demokratischen Republik

Im Namen des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands grüfie ich Sie, die Teilnehmer und Gäste des I. Nationalen Spielfilmfesti
vals der Deutschen Demokratischen Republik.

Die Filmschaffenden aus dem DEFA-Studio für Spielfilme führen ihren Dia
log mit dem Zuschauer und die Begegnung mit den Werktätigen in Karl-Marx- 
Stadt, einem traditionsreichen Zentrum der revolutionären deutschen Arbeiter
bewegung, durch. Dies bringt besonders sinnfällig die Verbundenheit zwischen 
der Arbeiterklasse und den Filmkünstlern zum Ausdruck.

Wenn die Spielfilmschaffenden der DEFA Rechenschaft ablegen über ihre 
künstlerische Arbeit der vergangenen zwei Jahre, dann können sie auf beacht
liche Leistungen zurückblicken. Inspiriert durch die Beschlüsse des IX. Partei
tages der SED, gelangten in jüngster Zeit eine Reihe von DEFA-Spielfilmen zur
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