
und das Schöpferische im Menschen freizusetzen, Arbeitsfreude und Wohl
befinden der Werktätigen in der sozialistischen Gesellschaft zu steigern;

- ihren Beitrag zur Erhöhung des Kulturniveaus der Arbeiterklasse und ihres 
Einflusses auf die Entwicklung von Kultur und Kunst zu verstärken und noch 
wirksamere Formen zu entwickeln, Angehörige der Arbeiterklasse als stän
dige Benutzer der Bibliotheken zu gewinnen und sie zur aktiven Nutzung der 
Literatur anzuregen;

- bei der kommunistischen Erziehung und Ausbildung der jungen Generation 
mit Hilfe der Literatur Werte und Ideale des Sozialismus zu vermitteln, zu 
formen und zu prägen, ihr schulisches und berufliches Können zu vervoll
kommnen und ihr gesellschaftliches und geistiges Leben zu bereichern;

- die Informationsversorgung und Quellenbereitstellung zur Beschleunigung 
des wissenschaftlich-technischen Fortschritts und der Intensivierung der wis
senschaftlichen Arbeit in Forschung und Lehre entsprechend den neuesten 
internationalen Entwicklungstendenzen und der Marktentwicklung zu ge
währleisten;

- auf dem Lande den Versorgungsgrad der Bevölkerung mit Literatur und bi
bliothekarischen Dienstleistungen zu verbessern und den Informationsbedarf 
an wissenschaftlicher Fachliteratur umfassender zu befriedigen;

- die kulturellen Leistungen und humanistischen Werte, Errungenschaften und 
Traditionen der Vergangenheit zielgerichteter für die weitere Gestaltung der 
entwickelten sozialistischen Gesellschaft zu nutzen und wirksam zu machen 
und immer mehr Werktätigen und der heranwachsenden Generation das Er
lebnis zu vermitteln, daß die Begegnung mit dem Erbe ihr Leben reicher 
macht, zu schöpferischer Tätigkeit anregt und echten und bleibenden ästheti
schen Genuß und Vergnügen bereitet;

- die Verteidigung des Friedens und den Schutz des Sozialismus aktiv zu un
terstützen, mit den Mitteln und Möglichkeiten der Literatur noch stärker frie
denserhaltend und -fördernd zu wirken, Optimismus und Zuversicht der 
Menschen im Kampf um den Frieden zu stärken, ihre Verteidigungsbereit
schaft zu fordern und die wehrpolitische Erziehung als untrennbaren Be
standteil der kommunistischen Erziehung der jungen Generation zu verwirk
lichen;

- die internationale Zusammenarbeit und Arbeitsteilung, insbesondere mit der 
Sowjetunion und den anderen sozialistischen Bruderländern, zu vertiefen, die 
Mitarbeit im Internationalen Verband der bibliothekarischen Vereine und In
stitutionen (IFLA) und in den anderen internationalen Organisationen effek
tiver zu gestalten, die Erkenntnisse und Errungenschaften sozialistischer Bi
bliotheksarbeit zur Geltung zu bringen und die Politik der Entspannung und 
der friedlichen Koexistenz zu unterstützen.
Die Staatlichen Allgemeinbibliotheken als die massenwirksamsten Bibliotheken
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