
und Fachschulkader erfolgt und die Aus- und Weiterbildung der Werktätigen 
für andere Tätigkeiten gewissenhaft mit ihnen beraten und gemeinsam mit 
ihnen vollzogen wird.

Beschluß des Politbüros des ZK vom 30. September 1986

Grußadresse zum 325. Jahrestag 
der Gründung der Deutschen Staatsbibliothek

Liebe Freunde und Genossen!
Zum 325. Jahrestag der Gründung der Deutschen Staatsbibliothek übermittelt 

das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands allen Mitar
beitern herzliche Grüße und Glückwünsche.

Die Deutsche Staatsbibliothek, die 1661 als »Churfürstliche Bibliothek zu 
Cölln an der Spree« eröffnet wurde und heute die besten Traditionen des deut
schen Bibliothekswesens fortsetzt, hat sich durch ihre Leistungen große natio
nale und internationale Anerkennung erworben. Als zentrale wissenschaftliche 
Bibliothek der Deutschen Demokratischen Republik mit Funktionen einer Na
tionalbibliothek gehört die Deutsche Staatsbibliothek zu den angesehensten Bi
bliotheken der Welt.

Mit Ihrer fleißigen, schöpferischen Arbeit haben Sie sich einen bedeutsamen 
Anteil an der Entwicklung der sozialistischen Kultur und Bildung unseres Vol
kes im Geiste der Völkerverständigung und des Friedens erworben. Große An
strengungen unternahmen Sie, um den vielfachen Millionenbestand wertvoller 
literarischer Werke zu bewahren, zu pflegen und zu erweitern sowie das in der 
Staatsbibliothek gespeicherte nationale und internationale wissenschaftliche 
und kulturelle Erbe zu propagieren und für die Werktätigen unseres Landes zu
gänglich zu machen.

Hoch zu würdigen sind Ihre Verdienste um die Verwirklichung der Wissen
schafts- und Bildungspolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. 
Durch Erschließung und Vermittlung der Literatur, durch reprographische Lei
stungen und Literaturinformationen trugen Sie in enger Zusammenarbeit mit 
den Praxispartnern dazu bei, wissenschaftliche und technische Spitzenergeb
nisse zu erzielen und somit die ökonomische Strategie unserer Partei zu ver
wirklichen. Großen Anteil haben Sie an der Erfüllung zahlreicher Forschungs
projekte und der gewachsenen Aufgaben in der Ausbildung der Studenten.

Hervorzuheben sind die Leistungen der Wissenschaftler der Staatsbibliothek, 
die durch wertvolle Forschungen und Publikationen, darunter den national wie 
international hochgeschätzten Gesamtkatalog der Wiegendrucke, die Entwick-
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