
Es wird viel verlangt, doch die Anstrengungen lohnen sich für jeden. Was die 
Arbeit erbringt, kommt dem einzelnen und der ganzen Gesellschaft zugute - 
heute und auch morgen. Während in den kapitalistischen Ländern der soziale 
Rückschritt unübersehbar ist, wird in der DDR das materielle und kulturelle Le
bensniveau der Menschen gesichert und weiter ausgebaut.

Für unser sozialistisches Vaterland!

Liebe Mitbürger!
Liebe Freunde und Genossen!
Die Bewahrung des Friedens und das Glück des Volkes erfordern im Jubi

läumsjahr der Deutschen Demokratischen Republik unseren ganzen Ideen
reichtum, unsere ganze Tatkraft. Wir ehren den 35. Jahrestag, indem wir uns 
und unserer gerechten Sache nutzen.

Wir bekennen uns einmütig zu den Friedensvorschlägen der Sowjetunion und 
der Staaten des Warschauer Vertrages: Weg mit den amerikanischen Erstschlag
waffen aus Europa! Tun wir alles, um die Gefahr eines Atomkrieges abzuwen
den!

Wie kann ein Bürger unseres sozialistischen Vaterlandes zur Friedenssiche
rung beitragen? Vor allem durch eigene, redliche, gewissenhafte und initiativrei
che Arbeit. Auf diese friedliche, aufbauende, schöpferische Weise vermag jeder 
am Kampf um den Frieden wirkungsvoll teilzunehmen. Der von unserer ober
sten Volksvertretung beschlossene Plan 1984 legt dafür die konkreten Aufgaben 
fest.

Unser Aufruf ergeht an alle Arbeiter und Genossenschaftsbauern, an die In
telligenz, die Handwerker und Gewerbetreibenden, an die Angehörigen der Na
tionalen Volksarmee und der anderen bewaffneten Organe, an alle Frauen und 
Männer, an die Jugend des Landes, an die Veteranen des antifaschistischen 
Kampfes und der Arbeit:
- Wir alle tragen eine große geschichtliche Verantwortung für den Frieden, für 

eine glückliche Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Leisten wir täglich 
an jedem Arbeitsplatz, in Produktion und Verwaltung, in Wissenschaft und 
Kunst, beim Lernen und Lehren, bei der Erhaltung und Wiederherstellung 
der Gesundheit, der breiteren Entfaltung von Körperkultur und Sport und 
beim militärischen Schutz unserer Errungenschaften unser Bestes!

- Im sozialistischen Wettbewerb zu Ehren des 35. Jahrestages der DDR sollen 
Wissenschaft und Technik noch besser für die Steigerung der Arbeitsproduk
tivität, Effektivität und Qualität wirksam werden.

- Machen wir Qualitätsarbeit aus der DDR zu einem weltweit anerkannten 
Markenzeichen für alle Erzeugnisse unserer sozialistischen Volkswirtschaft!
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