
Glückwunschadresse des Zentralkomitees 
zum 35. Jahrestag der Deutschen Volkspolizei

Genossen Wachtmeister, Unterführer, Offiziere und Generale!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands beglück

wünscht Sie auf das herzlichste zum 35. Jahrestag der Deutschen Volkspolizei.
Die Angehörigen der Deutschen Volkspolizei und der anderen Organe des 

Ministeriums des Innern haben in den 35 Jahren ihres verantwortungsvollen 
Dienstes durch treue Pflichterfüllung und hohe Einsatzbereitschaft würdig zum 
Aufbau und zur Stärkung unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht beigetragen.

Entsprechend den Beschlüssen des IX. Parteitages haben sie mit hohem politi
schem Bewußtsein, fachlichem Können und politischer Standhaftigkeit hervor
ragende Leistungen vollbracht, um unsere Staats- und Gesellschaftsordnung zu
verlässig zu schützen und die Rechtssicherheit zu gewährleisten.

Die guten Ergebnisse wurden erreicht, weil die Angehörigen der Deutschen 
Volkspolizei und der anderen Organe des Ministeriums des Innern sich stets 
von den Beschlüssen der Partei leiten lassen, sich auf ein enges Verhältnis zu 
den Arbeitern und allen Werktätigen stützen, mit den anderen bewaffneten 
Kräften gut Zusammenarbeiten. Freundschaftlich sind sie mit der Sowjetunion 
und den anderen sozialistischen Bruderstaaten sowie ihren Miliz- und Sicher
heitsorganen verbunden.

Bei der Vorbereitung des X. Parteitages der SED, der weiteren Verwirk
lichung des Parteiprogramms zur Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft wachsen die Anforderungen an die Tätigkeit der Volkspolizei und 
der anderen Organe des Ministeriums des Innern zur Gewährleistung der Ge
setzlichkeit und der öffentlichen Ordnung und Sicherheit.

Angesichts der Verschärfung der internationalen Lage durch die imperialisti
sche Politik der Konfrontation sind die allseitige Stärkung und der zuverlässige 
Schutz des Sozialismus und des Friedens von besonderer Bedeutung.

Die Parteiorganisationen, die Leiter und die Politorgane, alle Mitglieder der 
Partei sollten deshalb ihre Anstrengungen darauf richten, die Kampfkraft und 
Einsatzbereitschaft der Dienststellen und Einheiten weiter zu erhöhen. Alle An
gehörigen der Deutschen Volkspolizei und der anderen Organe des Ministe
riums des Innern gilt es zu politisch bewußtem und schöpferischem Handeln, zu 
Kämpfertum und Disziplin zu erziehen.

Das Zentralkomitee dankt allen Wachtmeistern, Unterführern, Offizieren und 
Generalen der Organe des Ministeriums des Innern sowie den Zivilangestellten 
und freiwilligen Helfern für ihren aufopferungsvollen Dienst.

Wir sind gewiß, daß Sie auch weiterhin Ihre ganze Kraft zum Wohle des Vol
kes einsetzen werden.
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