
Im Sinne des weitet 
Lande Lenins werden 
restag der Gründung 
begehen.

Das Politbüro und 
Staatsorgane, die Auf<j; 
troffenen Vereinbarung 
die Werktätigen der 
X. Parteitag beschloss^: 
rische Leistungen aktiv 
Aufgaben zu lösen und 
ken.

Beschluß vom 18. August 1982

en Ausbaus des Bruderbundes mit der Partei und dem 
die Kommunisten, das ganze Volk der DDR den 60. Jah- 
der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken würdig

der Ministerrat beauftragten die zuständigen Partei- und 
raben abzuleiten und zu realisieren, die sich aus den ge- 

en für ihre Bereiche ergeben. Sie sind überzeugt, daß 
DDR auf dem Wege der Verwirklichung des auf dem 
nen innen- und außenpolitischen Kurses durch schöpfe- 

dazu beitragen werden, die auf dem Treffen gestellten 
damit den Sozialismus und den Frieden weiter zu stär-

Grußadresse zum 30. Jahrestag 
der Bildung der Zollverwaltung der DDR

Genossen Assistent^] 
der Zollverwaltung

Das Zentralkomitee 
telt Euch zum 30. Jahr|e: 
mokratischen Republik 
grüße.

Die Entwicklung der 
blik ist auf das engste 
sozialistischen Staates 
einem zuverlässigen Qr< 
eng mit den Zollorgane 
bunden ist.
V Entsprechend den Bi 
partei Deutschlands h, 
wortungsvollen Auftr^ 
Verletzungen des staal 
und zu verhindern so 
arbeit mit den anderer^ 
politisches Bewußtsein

Dafür dankt das Z

n, Unterführer und Offiziere 
der Deutschen Demokratischen Republik!

der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit- 
stag der Bildung der Zollverwaltung der Deutschen De- 

herzlichste Glückwünsche und brüderliche Kampfes-

Zollverwaltung der Deutschen Demokratischen Repu- 
mit der unablässigen Festigung und Stärkung unseres 
verbunden. Unter Führung der Partei hat sie sich zu 
gan unserer Arbeiter-und-Bauern-Macht entwickelt, das 
n der UdSSR und der anderen sozialistischen Staaten ver-

eschlüssen des X. Parteitages der Sozialistischen Einheits- 
aben die Angehörigen der Zollverwaltung ihren verant- 
g, Schmuggel und Spekulation wirksam zu bekämpfen, 

.1 liehen Außenhandels- und Valutamonopols aufzudecken 
wie feindliche Handlungen zu vereiteln, in Zusammen- 

Schutz- und Sicherheitsorganen erfüllt und dabei hohes 
bewiesen.

emtralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch-
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