
des Verbandes, den Frieden mit allen Mitteln zu schützen und den Sozialismus 
mit allen Kräften zu stärken. Dabei kommt einer noch engeren Verbindung des 
künstlerischen Schaffens mit den Idealen und Werten des Sozialismus eine 
wachsende Bedeutung zu.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands unterstützt und fördert alle 
Bemühungen des Verbandes zur Bereicherung unseres geistig-kulturellen Le
bens, zur Entwicklung der sozialistischen Nationalkultur. Wir begrüßen Ihre 
Bemühungen, die Verständigung über Grundfragen unserer Politik sowie den 
Meinungsstreit über den ideellen, moralischen, philosophischen und künstleri
schen Wert neuer Leistungen der bildenden und angewandten Kunst stärker in 
den Vordergrund zu rücken. Zugleich lenken wir die besondere Aufmerksam
keit des Verbandes und aller gesellschaftlichen Kräfte auf die Verantwortung 
für die marxistisch-leninistische und künstlerische Erziehung und Ausbildung 
an unseren Kunsthochschulen, für die Förderung der jungen Künstler.

Wir danken Ihnen für Ihre erfolgreiche Arbeit und vielfältige gesellschaft
liche Aktivität. Von Ihrem Kongreß werden, dessen sind wir gewiß, starke 
Impulse für die weitere Entwicklung des Verbandes ausgehen.

Den Mitgliedern und Kandidaten des Verbandes Bildender Künstler der DDR 
wünschen wir Erfolg in ihrem künstlerischen Schaffen und alles Gute im per
sönlichen Leben,

Berlin, den 15. November 1983

Grußadresse an den 8. Kongreß der Kammer der Technik

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands entbietet 
den Delegierten und Gästen sowie allen Mitgliedern der Kammer der Technik 
anläßlich ihres 8. Kongresses herzliche Grüße.

Unsere Partei schätzt den Beitrag, den die Mitglieder und Kollektive der 
sozialistischen Ingenieurorganisation in engem Bündnis mit der Arbeiterklasse 
und den anderen Werktätigen unserer Republik zur Entwicklung von Wissen
schaft und Technik leisten, sehr hoch ein.

In der Überzeugung, daß der Kampf um die Sicherung des Friedens untrenn
bar mit der allseitigen Stärkung des Sozialismus verbunden ist, nehmen die 
Mitglieder der Kammer der Technik verantwortungsbewußt darauf Einfluß, die 
ökonomische Strategie des X. Parteitages der SED erfolgreich zu verwirklichen. 
Wir sehen darin einen Ausdruck des Vertrauens der sozialistischen wissen
schaftlich-technischen Intelligenz in die auf das Wohl des Volkes und die Er-

392


