
Tief im Volk verwurzelt und fest mit ihm verbunden, tragt Ihr eine hohe Ver
antwortung im Kampf um die Erhaltung und Sicherung des Friedens, der wich
tigsten äußeren Bedingung für die erfolgreiche Durchführung unserer auf das 
Wohl des Volkes gerichteten Politik und die weitere Gestaltung der entwickel
ten sozialistischen Gesellschaft.

Euer selbstloser Einsatz im Dienste des militärischen Schutzes des Sozialis
mus und des Friedens reiht sich würdig in die Bewegung der Arbeiterklasse und 
aller Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik zur Vorbereitung 
des X. Parteitages der SED ein. Euer hoher Leistungswille, Eure schöpferischen 
Initiativen und guten Taten im sozialistischen Wettbewerb „Kampfposition 
X. Parteitag - Für hohe Gefechtsbereitschaft! Alles zum Wohle des Volkes!" 
sind Ausdruck Eures unerschütterlichen Vertrauens zur Sozialistischen Einheits
partei Deutschlands.

Unser Dank gilt auch den Genossen, die am Anfang des Weges unserer Ar- 
beiter-und-Bauern-Armee standen und durch ihre Arbeit, ihre vorbildliche Ein
satzbereitschaft und gewissenhafte militärische Pflichterfüllung entscheidend 
an der erfolgreichen Entwicklung der Nationalen Volksarmee mitgewirkt ha
ben.

In den 25 Jahren ihres Bestehens hat sich die Nationale Volksarmee als 
zuverlässiges militärisches Machtinstrument der Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen der Deutschen Demokratischen Republik, als geachteter und 
gleichberechtigter Partner der Vereinten Streitkräfte des Warschauer Vertrages 
erwiesen. Beseelt vom sozialistischen Patriotismus und proletarischen Inter
nationalismus, ist sie die erste Armee eines deutschen Staates, die den Lebens
interessen der Werktätigen und dem gesellschaftlichen Fortschritt dient. Dafür 
umgibt unser Volk seine Armee mit Liebe und Achtung.

Die Gründung der Nationalen Volksarmee und ihre Entwicklung als moderne 
sozialistische Armee im Bruderbund des Warschauer Vertrages gehört zu den 
historischen Leistungen der Arbeiterklasse und des ganzen Volkes der Deut
schen Demokratischen Republik. Sie ist ein lebendiges Zeugnis der marxistisch- 
leninistischen Militärpolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, 
die die Militärfrage stets als Teil der Machtfrage löste.

Die erfolgreiche Entwicklung der Nationalen Volksarmee war nur möglich, 
weil sie sich konsequent auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus, der re
volutionären Erfahrungen der deutschen und internationalen Arbeiterbewe
gung, der sowjetischen Militärwissenschaft und der ruhmreichen Sowjetarmee 
als dem Grundmodell einer sozialistischen Armee vollzog.

In Dankbarkeit erinnern wir uns der sowjetischen Berater und Militär Spezia
listen, die uns uneigennützig halfen, die Leninschen Prinzipien des Aufbaus der 
Streitkräfte des sozialistischen Staates zu meistern.

Das findet heute seinen Ausdruck in der unzertrennlichen Freundschaft und
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