
den. Hierbei kommt dem Grundlagenvertrag zwischen der DDR und der BRD 
besondere Bedeutung zu. Die Regierung der BRD hat mit der Zustimmung zur 
Stationierung der USA-Raketen eine schwere Verantwortung auf sich geladen. 
Wir werden alles tun, den dadurch entstandenen ernsthaften Schaden möglichst 
zu begrenzen. Wir sind für eine Koalition der Vernunft.

Die DDR ist ein Staat, dessen Politik berechenbar ist. Überall in der Welt 
kann man fest darauf bauen: Wir fuhren den Kampf um den Frieden - jetzt erst 
recht! So nehmen wir unsere Verantwortung als Teil der Weltfriedensbewegung 
wahr.

Leistungen zum Nutzen aller

Wir begehen unseren Jahrestag in einer Zeit, da der Sozialismus auf deut
schem Boden fester und stärker ist denn je. Das zu schaffen war nur möglich, 
weil die Politik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands vom ganzen 
Volk getragen wird.

Wenn unser Friedensstaat stark ist und fest steht, wird auch der Frieden ge
stärkt und gefestigt. Politische Stabilität, ökonomische Dynamik, kontinuierli
che Fortsetzung der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik zum Wohle des 
Volkes sind von entscheidender Bedeutung für unseren Beitrag zur Sicherung 
des Friedens. Und wir müssen über eine angemessene Verteidigungskraft verfü
gen.

Der Sozialismus erschließt unversiegbare Quellen menschlichen Schöpfer
tums. Wir verstehen es immer besser, seine großen Vorzüge und Triebkräfte 
richtig zu nutzen. Die Arbeiterklasse hat im Bündnis mit allen Werktätigen un
ter Führung ihrer marxistisch-leninistischen Partei stets auch die schwierigsten 
Aufgaben gemeistert. Wir haben alle Voraussetzungen für den weiteren Aufstieg 
unserer entwickelten sozialistischen Gesellschaft.

Mehr denn je gilt heute: Die Entscheidungen über das weitere Voranschreiten 
des Sozialismus und damit auch für die Erhaltung des Friedens fallen in erster 
Linie auf dem Gebiet der Wirtschaft. Auch wenn die Lage jetzt durch die Zu
spitzung der internationalen Situation schwieriger geworden ist, steuern wir wei
ter den Kurs der Hauptaufgabe. Der X. Parteitag der SED hat beschlossen, die
sen erfolgreichen Kurs beizubehalten, und dabei bleibt es.

Die DDR ist mit ihrem geistigen Potential und ihren materiellen Ressourcen 
zu jenem Leistungsanstieg fähig, der heute und künftig verlangt wird. Das be
weist schon unser bisheriger Weg, und wir sind sicher, daß unsere volkswirt
schaftlichen Möglichkeiten sich weiter vergrößern werden. Nur durch Wachs
tum und hohe Effektivität der Wirtschaft bringen wir den Sinn des Sozialismus 
zur Geltung, anders geht es nicht.
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