
friedlicher Zusammenarbeit der Völker und Nationen, dem proletarischen Inter
nationalismus Klang und Stimme zu verleihen sowie die Erkenntnis zu festigen, 
daß die allseitige Stärkung der DDR und der enge Bruderbund mit der Sowjet
union und den anderen Staaten der sozialistischen Gemeinschaft die entschei
dende Grundlage für unser erfolgreiches Voranschreiten und die Verteidigung 
des Friedens ist. Besondere Aufmerksamkeit verdient dabei die Auseinander
setzung mit dem Antikommunismus und dem Antisowjetismus.

Kulturhäuser und Klubs tragen dazu bei, das Staats- und Nationalbewußtsein 
der Bürger und die Liebe zu unserer sozialistischen Heimat zu festigen, den 
Stolz auf das in friedlicher Aufbauarbeit Erreichte zu vertiefen sowie die aktive 
Bereitschaft zur Verteidigung der sozialistischen Errungenschaften auszuprä
gen.

Mit den Mitteln der Klubarbeit gilt es das Interesse an Wissenschaft und 
Technik zu wecken.

Die interessante Propagierung und Vermittlung von Erfahrungen bei der 
Durchsetzung der zehn Schwerpunkte unserer ökonomischen Strategie sollte 
gleichermaßen Anliegen sein wie die Vertiefung der Erkenntnis, daß nützliche, 
gewissenhafte und ehrliche Arbeit für die Gesellschaft das Kernstück der 
sozialistischen Lebensweise bildet. Noch stärker ist auf vielfältige Weise zur 
Entwicklung der Arbeitskultur beizutragen.

Die Kulturhäuser und Klubs haben ihre Aktivitäten zur Förderung jener 
kulturellen Tätigkeiten der Bürger, insbesondere der Jugend und'der Werk
tätigen, zu verstärken, die die Herausbildung des Schöpferischen im Menschen 
beeinflussen, die Nutzen für die Arbeit bringen, eine sinnerfüllte Freizeit garan
tieren und Freude bereiten.

Größere Beachtung verdienen die künstlerischen Talente und Begabungen 
des Volkes sowie die Interessen und Tätigkeiten, die in direkter Beziehung zu 
den sich aus der wissenschaftlich-technischen Revolution ergebenden neuen 
Anforderungen stehen. Einen hohen Stellenwert erhält dabei das kulturelle 
Volksschaffen, wo es bedeutende Fortschritte zu erreichen gilt. Das betrifft 
besonders wissenschaftliche, technische und praktische Tätigkeiten.

Erholung und Entspannung, Unterhaltung und Vergnügen, niveauvolle Ge
selligkeit und Tanzveranstaltungen, festliche Abende und Bälle, Feste und Feiern 
aus gesellschaftlichem und persönlichem Anlaß, vielfältige Begegnungen und 
unmittelbare Kommunikation der Besucher gewinnen als wesentliche Aufgaben 
der Kulturhäuser und Klubs immer mehr an Bedeutung.

Sie nehmen Einfluß auf die Gestaltung kulturvoller zwischenmenschlicher 
Beziehungen in unserer sozialistischen Gesellschaft, die durch gegenseitige 
Achtung und Unterstützung, Hilfsbereitschaft und Rücksichtnahme geprägt 
werden. Sie pflegen den Gedankenaustausch über die Werte und Ideale des 
Sozialismus, über den Sinn des Lebens, die Verantwortung des Menschen in
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