
Diese auf das Wohl des Volkes und die glückliche Zukunft der Menschen ge
richtete Politik verleiht der schöpferischen Arbeit der Architekten und Städte
planer sowie aller am Bauen Beteiligten kraftvolle Impulse. Mit ihren Leistun
gen tragen sie wesentlich zur Herausbildung der sozialistischen Lebensweise, 
zur immer besseren Befriedigung der materiellen und kulturellen Bedürfnisse 
der Menschen sowie zur Stärkung der Wirtschaftskraft unseres Landes bei.

Auf der Grundlage der Beschlüsse der Partei der Arbeiterklasse vollzog sich 
insbesondere seit dem VIII. Parteitag der SED in unserem Land ein weithin 
sichtbarer Aufschwung der Bautätigkeit, der zur bisher erfolgreichsten Periode 
des städtebaulich-architektonischen Schaffens führte. Vor allem die Verwirkli
chung des langfristigen Wohnungsbauprogramms, des Kernstücks unserer So
zialpolitik, hat das Bild unserer Städte und Gemeinden bereichert und die sozia
listische Lebensweise ihrer Bewohner gefördert. Das zeigt sich besonders ein
drucksvoll an der Gestaltung der Hauptstadt unseres sozialistischen Landes, 
Berlin.

Auch künftig wird die Entwicklung von Städtebau und Architektur in unserer 
Gesellschaft in erster Linie von sozialen Zielstellungen bestimmt. Das schließt 
unbedingt ein, bei jeder geplanten Bauaufgabe das günstigste Verhältnis von 
Aufwand und Ergebnis zu erreichen. Dabei ist eine solide städtebaulich-archi
tektonische Gestaltung unerläßlich, die durch emotionale Wirkung bei den 
Bürgern unserer Republik Lebensfreude, Schönheitsempfinden, gesellschaftliche 
Aktivität und Leistungsbereitschaft fördert und deren Verbundenheit zur sozia
listischen Heimat vertiefen hilft. So gesehen sind Städtebau und Architektur 
fester Bestandteil unserer aufblühenden sozialistischen Nationalkultur. Indem 
in unserem Architektur schaffen immer überzeugender die Vorzüge des Sozia
lismus zum Ausdruck kommen, gewinnt es auch in der internationalen Klassen
auseinandersetzung zunehmend an Gewicht.

So wie bei den erreichten Fortschritten wird sich auch künftig die vertrauens
volle Überzeugungsarbeit der Partei der Arbeiterklasse mit den Architekten 
und Städteplanern bewähren, um ihr politisches Engagement, Schöpfertum und 
fachliches Können für die zu lösenden Bauaufgaben weiter auszuprägen. Von 
großem Gewicht ist in diesem Zusammenhang das Wirken des Bundes der Ar
chitekten und die tatkräftige Unterstützung des Architekturschaffens durch die 
Volksvertretungen und ihre staatlichen Organe.

Die Praxis beweist eindeutig, daß es dem Streben um effektivstes Bauen mit 
solider städtebaulich-architektonischer Qualität ebenso wie weiteren Fortschrit
ten bei der Industrialisierung des Bauens entscheidend voranhilft, wenn dafür 
die Vorteile unmittelbarer Verbindung von Forschung, Projektierung und Pro
duktion in den Baukombinaten durch verständnisvolle und qualifizierte Leitung 
immer wirksamer genutzt werden. Das schließt ein, beginnend bei der Auftrags
erteilung, für eine gut organisierte sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen
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