
Grußadresse an den X. Bundeskongreß der Domowina

- Liebe Genossen und Freunde!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands über

mittelt allen Delegierten und Gästen des X. Bundeskongresses der Domowina 
herzliche Grüße und wünscht Ihrer Beratung einen erfolgreichen Verlauf.

Ausgehend von den Beschlüssen des X. Parteitages der SED, leistet die Domo
wina durch das bewußte und aktive Handeln ihrer Mitglieder, durch ihre 
vielseitige politisch-ideologische Arbeit einen wichtigen Beitrag zur allseitigen 
Stärkung unseres sozialistischen Arbeiter-und-Bauern-Staates.

Es ist ein Zeugnis der Liebe und Treue zu ihrer sozialistischen Heimat, wenn 
die Arbeiter und Genossenschaftsbauern, die Angehörigen der Intelligenz, die 
Kultur- und Kunstschaffenden, alle Werktätigen sorbischer Nationalität, ihren 
Fleiß, ihr Können und ihr Talent dafür einsetzen, daß das erreichte materielle 
und kulturelle Lebensniveau des Volkes der Deutschen Demokratischen Repu
blik gesichert und schrittweise ausgebaut werden kann. Die vielfältigen Lei
stungen der Mitglieder' der Domowina und aller Werktätigen sorbischer 
Nationalität, die Effektivität der Arbeit zu erhöhen und das Tempo des Wirt
schaftswachstums entsprechend der vom X. Parteitag der Sozialistischen Ein
heitspartei Deutschlands festgelegten Wirtschaftsstrategie zu beschleunigen, 
verdienen hohe Anerkennung. Für dieses schöpferische Wirken gebührt Ihrer 
Organisation, allen ihren Mitgliedern und allen Sorben unser herzlicher Dank.

In dieser Zeit, da die aggressivsten Kreise des Imperialismus zur Politik des 
Wettrüstens und der Konfrontation übergegangen sind, ist die Sicherung des 
Friedens das Wichtigste. Damit wird letztlich über die Zukunft der Menschheit 
entschieden. Konsequent tritt die DDR für konkrete Maßnahmen der Rüstungs
begrenzung und Abrüstung nach dem Prinzip der Gleichheit und der gleichen 
Sicherheit ein. Nur im Frieden kann unser sozialistisches Aufbauwerk zum 
Wohle aller Bürger unseres Landes gut gedeihen.

Die allseitige Stärkung unseres sozialistischen Staates, die Verwirklichung 
der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik dienen der 
Sicherung des Friedens. Sie stellen zugleich hohe Anforderungen und verlangen 
die Entfaltung aller schöpferischen Fähigkeiten und Initiativen im sozialisti
schen Wettbewerb sowie den wirkungsvollen Einsatz des beträchtlich gewachse
nen materiellen und geistigen Potentials unserer Gesellschaft. Hohe Wert
schätzung verdient deshalb, was Sie sich in den Arbeitsprogrammen Ihrer 
Ortsgruppen für den Wettbewerb „Schöner unsere Städte und Gemeinden - 
Mach mit!" und zur weiteren Festigung des Sozialismus in der DDR vorgenom
men haben.

Gemeinsam mit den in der Nationalen Front vereinten Parteien und Organi
sationen wird die Domowina dazu beitragen, alle gesellschaftlichen Kräfte in
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