
Kampfgruppen der Arbeiterklasse der Deutschen Demokratischen Republik als 
revolutionäres Machtinstrument erfolgreich entwickelt. In Fortsetzung der 
ruhmreichen Traditionen des deutschen Proletariats und seiner Wehrorganisa
tionen bewährten sie sich in komplizierten Kampf Situationen und erfüllten stets 
ehrenvoll ihren Klassenauftrag. Was das Volk schafft, wird durch das Volk ge
schützt. Dieser Wahrheit entspricht die ganze bisherige Geschichte der Kampf
gruppen. Sie sind eine unserer großen Errungenschaften, Garanten für die Si
cherheit der Arbeiter-und-Bauern-Macht.

Frieden und Sicherheit in der Welt hängen heute entscheidend von der Stärke 
des Sozialismus ab. Angesichts der Konfrontations- und Hochrüstungspolitik 
des Imperialismus, insbesondere der USA, sind große Anstrengungen erforder
lich, um den Frieden zu bewahren. In Durchführung der Beschlüsse des X. Par
teitages der SED haben sich die Kampfgruppen der Arbeiterklasse stets als eine 
friedensstärkende Kraft erwiesen. Sie leisten auch gegenwärtig im engen Zu
sammenwirken mit den anderen bewaffneten Kräften einen bedeutsamen Bei
trag zur Verteidigung und zum zuverlässigen Schutz des Sozialismus und zur 
Bewahrung des von den Imperialisten bedrohten Friedens.

Mit hoher Kampfkraft und Gefechtsbereitschaft, vorbildlichen Leistungen in 
der Produktion stärken die Angehörigen der Kampfgruppen unser sozialisti
sches Vaterland. Durch ihre beispielhaften Ergebnisse im Ausbildungsjahr 1983, 
eine hohe Stabilität und Geschlossenheit der Kampf kollektive reihen sie sich 
würdig ein in die Initiativen und Leistungen aller Werktätigen unseres Landes 
im Karl-Marx-Jahr.

Unsere Partei, die Arbeiterklasse, unser ganzes Volk bringen Euch, den 
Werktätigen im Ehrenkleid der Kampfgruppen, hohe Wertschätzung entgegen. 
Aus freier Entscheidung verrichtet Ihr außerhalb der Arbeitszeit harten Dienst 
für die Sache des Friedens und des Sozialismus. Das Zentralkomitee spricht 
Euch für Eure Treue und Standhaftigkeit, Euer hohes politisches Verantwor
tungsbewußtsein, Eure vorbildliche Einsatzbereitschaft und das Ringen um 
hohe Ergebnisse in der Ausbildung und in der Produktion sowie in allen ande
ren Bereichen des gesellschaftlichen Lebens seinen herzlichsten Dank und seine 
Anerkennung aus.

Wir danken allen Werktätigen, den Partei- und Staatsfunktionären, den 
Angehörigen der Volkspolizei und der anderen bewaffneten Organe für ihre 
aktive Arbeit und die Unterstützung für die Kampfgruppen der Arbeiterklasse.

Die hohen Anforderungen der 80er Jahre erfordern mehr denn je die weitere 
Stärkung der führenden Rolle der Partei in den Kampfgruppen, die Ausprägung 
politischer Zuverlässigkeit und Standhaftigkeit in allen Kampfkollektiven, 
wachsende Stabilität, eiserne Disziplin, gepaart mit revolutionärer Wachsam
keit, ständige Teilnahme und hohe Leistungen in der Aus- und Weiterbildung 
als wichtige Erfordernisse der weiteren erfolgreichen Entwicklung.
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