
Grußadresse an den IX. Schriftstellerkongreß der DDR

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit
telt Ihnen, den Delegierten und Gästen desv IX. Schriftstellerkongresses der 
Deutschen Demokratischen Republik, die herzlichsten Grüße.

Mit berechtigtem Stolz können die Mitglieder und Kandidaten des Schrift
stellerverbandes der DDR eine beeindruckende Bilanz ihres literarischen und 
gesellschaftlichen Wirkens seit dem VIII. Schriftstellerkongreß ziehen. Viele 
Bücher sind der Öffentlichkeit übergeben worden, die sich durch Parteilichkeit, 
Volksverbundenheit und sozialistischen Ideengehalt auszeichnen und das Den
ken, Fühlen und Handeln der Werktätigen im Sinne der Ideale und Werte des 
Sozialismus zu beeinflussen vermögen.

Die zahlreichen Begegnungen der Autoren mit ihren Lesern, die Beziehungen 
zu Arbeitskollektiven in Industrie und Landwirtschaft und anderen Bereichen 
des gesellschaftlichen Lebens, die aktive Teilnahme der Schriftsteller an gesell
schaftlichen und politischen Höhepunkten - all das ist zum festen Bestandteil 
des geistig-kulturellen Lebens in unserem Land geworden und kennzeichnet 
das gedeihliche Klima, das sich im Ergebnis der Kulturpolitik unserer Partei 
entwickelt hat.

Angesichts der Verschärfung der internationalen Situation durch die imperia
listische Konfrontationspolitik erlangen die Friedensaktivitäten des Schriftstel
lerverbandes und das kämpferische Wirken seiner Mitglieder mit dem künst
lerischen Wort und der politischen Aktion besonders große Bedeutung. Die 
Schriftsteller unseres Landes bewähren sich als zuverlässige und treue Kampf
gefährten der Arbeiterklasse und ihrer Partei, indem sie den Frieden mit allen 
Mitteln verteidigen und den Sozialismus stärken helfen.

Aus diesen Erfordernissen der Gegenwart entstehen neue, höhere Ansprüche 
an Qualität und Wirksamkeit der Literatur. Besonders gilt dies für Werke, in 
denen die Arbeit und das Leben des Volkes bei der Gestaltung der sozialistischen 
Gesellschaft, bei der Stärkung der Arbeiter-und-Bauern-Macht und im Kampf 
um den Frieden auf realistische Weise und mit künstlerischer Meisterschaft 
zum Ausdruck kommen.

Unsere Partei unterstützt und fördert alle Bemühungen des Schriftstellerver
bandes der DDR um den Meinungsstreit über weltanschaulich-philosophische 
Fragen, Schaffensprobleme und neue literarische Leistungen. Dabei sollte dem 
literarischen Nachwuchs stets besondere Aufmerksamkeit gelten.

Wir danken dem Schriftstellerverband der DDR, seinen Mitgliedern und 
Kandidaten, für die erfolgreiche Arbeit.

Dem IX. Schriftstellerkongreß der DDR wünschen wir einen ergebnisreichen 
Verlauf. Allen Mitgliedern und Kandidaten Ihres Verbandes wünschen wir 
Erfolg in ihrem schöpferischen Ringen um neue literarische Werke, die das
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