
Waffenbrüderschaft mit der Sowjetarmee und der täglichen Zusammenarbeit 
mit dem „Regiment nebenan" in allen Fragen des militärischen Lebens.

Die Führung durch die marxistisch-leninistische Kampfpartei der Arbeiter
klasse war, ist und bleibt die Hauptquelle der erfolgreichen Entwicklung der 
Nationalen Volksarmee. Sie ist das Unterpfand für ihre hohe Kampfkraft und 
Gefechtsbereitschaft, für die Lösung aller ihr gestellten Aufgaben. Ihr Charak
ter und ihre Funktion sind untrennbar mit der sozialistischen Revolution in der 
Deutschen Demokratischen Republik als Bestandteil des revolutionären Welt
prozesses verbunden. Ein Vierteljahrhundert hat die Nationale Volksarmee 
Schulter an Schulter mit der Sowjetarmee und den anderen sozialistischen Bru
derarmeen an der Trennlinie zwischen den beiden Weltsystemen dem Imperia
lismus die Grenzen seiner Macht im Herzen Europas gezeigt, hat sie dazu bei
getragen, daß der Frieden erhalten wurde.

Wir sind gewiß, daß die Nationale Volksarmee auch künftig ihre internatio
nalistischen Verpflichtungen ehrenvoll erfüllen wird.

Angesichts der Tatsache, daß das in den siebziger Jahren auf dem Wege der 
Entspannung Erreichte neuen Gefahren ausgesetzt ist, angesichts der von den 
reaktionärsten Kreisen des USA-Imperialismus und der NATO betriebenen 
Konfrontationspolitik, durch die sich die internationale Lage bedeutend ver
schärft hat, ist höchste Wachsamkeit geboten.

Daraus ergibt sich für die Nationale Volksarmee, in engem Bündnis mit der 
Sowjetarmee und den anderen sozialistischen Bruderarmeen, die Verpflichtung, 
die Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft der Truppen und Stäbe aller Teilstreit
kräfte weiter zu erhöhen und stets zum Schutze der sozialistischen Errungen
schaften und des Friedens bereit zu sein.

Das erfordert, die führende Rolle der Partei weiter auszuprägen und ihren 
Einfluß auf alle Seiten des militärischen Lebens zu verstärken. In der Kampf
kraft der Parteiorganisationen, im Vorbild und in der Massenverbundenheit 
jedes Kommunisten liegt heute mehr denn je der Schlüssel zu einer hohen Qua
lität der Erziehung und Ausbildung der Armeeangehörigen, zur erfolgreichen 
Meisterung aller Anforderungen des militärischen Dienstes.

Die exakte Erfüllung der Aufgaben in der Gefechtsausbildung, im Dienst
habenden System und im Gefechtsdienst bilden das Hauptfeld der Bewährung 
der Armeeangehörigen im täglichen Ringen um eine hohe Kampfkraft und Ge
fechtsbereitschaft.

Es bleibt eine erstrangige Aufgabe, die Erfahrungen der Sowjetarmee und 
Seekriegsflotte, die neuesten Erkenntnisse der marxistisch-leninistischen Mili
tärwissenschaft gründlich zu studieren und konkret anzuwenden.

Es gilt, die Schöpferkraft, den Ideenreichtum, die Leistungsbereitschaft und 
den Tatendrang der Armeeangehörigen und Zivilbeschäftigten noch zielstrebi
ger auf eine effektive Ausbildung und Erziehung, eine hohe militärische Dis-
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