
sozialistische Überzeugungen zu festigen, die ethischen Werte und humanisti
schen Ideale des Sozialismus noch tiefer bewußtzumachen und den sozialisti
schen Patriotismus und proletarischen Internationalismus im Denken, Fühlen 
und Handeln unseres Volkes weiter auszuprägen.

Durch sein Wirken regt der Kulturbund auf vielfältige Weise dazu an, 
Schöpfertum und Leistungswillen bei der Verwirklichung unserer ökonomischen 
Strategie zu entfalten. Große Aufgaben entstehen ihm aus der weiteren Ver
besserung der geistig-kulturellen Voraussetzungen für einen hohen ökonomi
schen Leistungsanstieg.

Unersetzbar ist der Anteil des Kulturbundes an der Entwicklung unserer 
sozialistischen Nationalkultur. Sein Beitrag zu einem reichen geistig-kulturellen 
Leben in Stadt und Land fördert die Persönlichkeitsbildung und die weitere 
Ausprägung der sozialistischen Lebensweise.

Mit der weiteren Erhöhung des Kultur- und Bildungsniveaus, dem wissen
schaftlich-technischen Fortschritt und der ständigen Verbesserung der Arbeits
und Lebensbedingungen werden die kulturellen Bedürfnisse der Werktätigen 
weiter z-unehmen und sich differenzieren. Daraus ergeben sich höhere Erwar
tungen und Ansprüche an die Arbeit des Kulturbundes und seiner Interessen
gemeinschaften und Freundeskreise.

Die Tätigkeit des Kulturbundes bietet den verschiedenartigen Interessen, 
Neigungen und Fähigkeiten der Menschen ein reiches Betätigungsfeld und ver
bindet sie mit den gesellschaftlichen Erfordernissen. Diese Entwicklung kommt 
besonders in den seit dem IX. Kongreß des Kulturbundes neu gegründeten 
Gesellschaften für Heimatgeschichte, Denkmalpflege, Natur und Umwelt und 
Fotografie sowie in anderen Bereichen des kulturellen Volksschaffens zum 
Ausdruck.

Bedeutendes leistet der Kulturbund der DDR, um das revolutionäre und das 
gesamte humanistische, progressive Kulturerbe in seiner lebendigen Beziehung 
zu den Aufgaben unserer sozialistischen Gesellschaft und den Kämpfen unserer 
Zeit zu vermitteln.

Wachsendes Gewicht erlangen die Potenzen des kulturellen Erbes für die 
Ausbildung und Vertiefung des Geschichtsbewußtseins und der sozialistischen 
Wertvorstellungen unserer Bürger, ihrer engen Verbundenheit mit der von 
ihnen gestalteten Heimat.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands dankt 
allen Mitgliedern und Funktionären des Kulturbundes der DDR für ihre großen 
Leistungen zum Wohle unseres Volkes. Allen Delegierten und Gästen des 
X. Bundeskongresses wünschen wir viel Erfolg in ihrer verantwortungsvollen 
Tätigkeit, Freude an der Arbeit und persönliches Wohlergehen.

Berlin, den 17. Juni 1982 
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