
ben alle Schöpfungen ihren Platz, deren Ideen dem Humanismus, dem Antifa
schismus, der Demokratie, der Völkerverständigung und dem Sozialismus ver
pflichtet sind. Zum erstenmal wurden die Schätze der Kultur dem ganzen Volk 
erschlossen. Die DDR gilt als »Leseland«. Wurden je Einwohner im Jahre 1949 
fast zwei Bücher und Broschüren aufgelegt, waren es 1982 fast neun Bücher und 
Broschüren. Körperkultur und Sport wurden zum festen Bestandteil im Leben 
vieler Menschen.

Kostenlose gesundheitliche Betreuung für alle Bürger gehört zu unseren be
deutendsten sozialen Errungenschaften. Die meisten der noch Anfang der 50er 
Jahre gefürchteten Infektionskrankheiten konnten so gut wie ausgerottet wer
den. Die DDR gehört heute zu den Ländern mit der niedrigsten Mütter- und 
Säuglingssterblichkeit in der Welt.

Ein Staat des Friedens

Als wir vor 35 Jahren den ersten deutschen Friedensstaat schufen, war unser 
Schwur: Nie wieder darf von deutschem Boden ein Krieg ausgehen! Der Kampf 
um die Erhaltung des Friedens wurde fortan Verfassungsauftrag. Gemeinsam 
mit der Sowjetunion und den anderen Ländern des Sozialismus ist die DDR 
diesem Kurs stets gefolgt.

Heute, da die Welt in eine neue, die vielleicht gefährlichste Periode der 
Nachkriegsentwicklung eintritt, kämpfen wir noch entschlossener für den Frie
den. Die aggressivsten Kreise des USA-Imperialismus und der NATO blasen 
zum Kreuzzug gegen den Sozialismus. Sie treiben die Rüstung in wahnwitzige 
Höhe. Die Konfrontation wird gefährlich verschärft durch die neuen amerikani
schen Atomraketen in der BRD.

Aber unser Land, unser Kontinent, unsere Erde dürfen nicht in einer Atom
hölle untergehn. Wir müssen die Wachsamkeit gegen den Krieg vervielfachen. 
Das annähernde militärstrategische Gleichgewicht zwischen Sozialismus und 
Imperialismus stellt eine der bedeutendsten historischen Errungenschaften des 
realen Sozialismus dar. Das Gleichgewicht hat uns den Frieden bewahrt, darum 
werden wir das Gleichgewicht bewahren.

Heute erhebt sich zum erstenmal seit dem zweiten Weltkrieg wieder die Ge
fahr eines Krieges von deutschem Boden aus, da der andere deutsche Staat, die 
BRD, gegen den Willen der Mehrheit des Volkes in eine Startrampe für atomare 
Erstschlagwaffen gegen den Sozialismus verwandelt wird. Das erhöht unsere 
Verantwortung. Wir tun alles, was in unseren Kräften steht, um unserem Schwur 
gerecht zu werden.

- Die DDR ist der erste deutsche Staat, in dem die sozialökonomischen Grund
lagen und die Ursachen von Kriegspolitik und Krieg radikal beseitigt wurden.
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