
gungskraft der DDR notwendigen volkswirtschaftlichen Aufgaben. Erstrangige 
Bedeutung kommt der Erhöhung der Verteidigungsbereitschaft und der vormili
tärischen Ausbildung, insbesondere der Jugend, zu, die sich in zunehmenden 
Verpflichtungen für eine längere, freiwillige Dienstzeit in den bewaffneten Or
ganen und der Entscheidung für den Beruf eines Unteroffiziers, Fähnrichs oder 
Offiziers ausdrücken müssen. In dieser Hinsicht sind die erhöhten Ansprüche 
an die Freie Deutsche Jugend, die Gesellschaft für Sport und Technik und die 
Reservistenkollektive deutlich zu machen.

Besondere Aufmerksamkeit widmen die Parteiorganisationen der weiteren 
Festigung der Verbundenheit und vertrauensvollen Zusammenarbeit der Werk
tätigen mit der Nationalen Volksarmee, den Grenztruppen der DDR und den 
anderen Schutz- und Sicherheitsorganen. Sie ziehen konkrete Schlußfolgerun
gen zur Sicherung eines qualitativen Zuwachses an Kampfkraft und Einsatzbe
reitschaft der Kampfgruppen der Arbeiterklasse, zur politischen und militäri
schen Gewährleistung des erforderlichen Kaderbestandes und der Gefechts
stärke sowie einer den Anforderungen moderner Gefechte entsprechenden 
Erziehung und Ausbildung.

Die Kommunisten in der Zivilverteidigung beraten, wie die Ausbildungspro
gramme sowie die Aufgaben zur Sicherung des Produktionsablaufes und zum 
Schutz der Bevölkerung bei möglichen Katastrophen und schweren Havarien 
vollinhaltlich erfüllt werden.

Die Hauptanstrengungen in den Parteiorganisationen der Nationalen Volks
armee und in den Grenztruppen der DDR sind darauf zu richten, alle Armee
angehörigen und Grenzsoldaten unter der Losung »Soldatentat XI. Parteitag. Je
derzeit gefechtsbereit für Frieden und Sozialismus« zu höchsten Leistungen bei 
der Erfüllung des Klassenauftrages zu mobilisieren, damit sie zu jeder Stunde 
und unter allen Bedingungen, getreu dem Fahneneid, die Befehle der Arbei- 
ter-und-Bauem-Macht mit hohem persönlichen Einsatz erfüllen. In den Mit
telpunkt ihrer politisch-ideologischen und parteierzieherischen Arbeit stellen sie 
die Aufgabe, in allen Situationen für ideologische Standhaftigkeit und ein 
hohes Klassenbewußtsein zu sorgen, die militärische und fachliche Meister
schaft zu vervollkommnen und die Beziehungen der Genossen untereinan
der nach den hohen Idealen unserer marxistisch-leninistischen Weltanschau
ung ständig auszuprägen.

Mit der Vervollkommnung der Fähigkeit aller Führungsorgane, Truppen und 
Flottenkräfte, an der Seite der Sowjetarmee, in den Vereinten Streitkräften des 
Warschauer Vertrages, entschlossen und erfolgreich zu handeln, gilt es, weiter
hin einen bedeutungsvollen Beitrag für die Gewährleistung des militärstrategi
schen Gleichgewichts als Voraussetzung für die Sicherung des Friedens, gegen 
die Pläne des Imperialismus zu erbringen.

Besonderes Augenmerk widmen die Parteiorganisationen der noch besseren
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