
Grußadresse zum 40. Jahrestag 
der Gründung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes

Zum 40. Jahrestag der Gründung des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes 
übermittelt das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
den 9,3 Millionen gewerkschaftlich organisierten Arbeitern, Angestellten und 
Angehörigen der Intelligenz brüderliche Kampfesgrüße.

Die Erinnerung an die zurückliegenden vier arbeitsreichen, kampferfüllten 
Jahrzehnte veranschaulicht, daß die größte und umfassendste Klassen- und 
Massenorganisation der Arbeiterklasse und aller Werktätigen stets einen heraus
ragenden Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der sozialistischen Deutschen 
Demokratischen Republik leistet.

Als Schulen des Sozialismus, Motor des sozialistischen Wettbewerbs und In
teressenvertreter der Werktätigen richten die Gewerkschaften ihre gesamte Ar
beit darauf, die Beschlüsse des X. Parteitages der SED weiter erfolgreich zu ver
wirklichen und den bewährten Kurs der Hauptaufgabe in der Einheit von 
Wirtschafts- und Sozialpolitik konsequent fortzusetzen.

Dabei hat der von ihnen organisierte sozialistische Wettbewerb unter der Lo
sung »Hohe Leistungen zum Wohle des Volkes und für den Frieden - vorwärts 
zum XL Parteitag der SED« breite mobilisierende Wirkung erlangt. Er setzt be
deutende Reserven für die neue Etappe der ökonomischen Strategie frei, damit 
auf dem Wege der umfassenden Intensivierung neue, höhere Leistungen zur 
weiteren stabilen und dynamischen Entwicklung der Volkswirtschaft der DDR 
gewährleistet werden.

Durch ihre Initiative schaffen die Werktätigen selbst die Ausgangsbasis für 
jene Beschlüsse, mit denen der XL Parteitag der SED auf lange Sicht die weitere 
Wegstrecke bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in 
der DDR abstecken wird.

Dafür sprechen wir den Vertrauensleuten, allen Mitgliedern und Funktio
nären des FDGB den herzlichsten Dank und unsere Anerkennung aus.

Auch vierzig Jahre Gewerkschaftsarbeit zeigen in aller Deutlichkeit die ge
waltige Wende, die der 1945 errungene Sieg des Sowjetvolkes im Großen Vater
ländischen Krieg und die Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus 
eingeleitet haben. Mit der antifaschistisch-demokratischen Umwälzung und 
dem Aufbau des Sozialismus begann auch für die Gewerkschaften ein völlig 
neues Kapitel ihrer Verantwortung. Dieser neuen, höheren Verantwortung sind 
die Gewerkschaften der DDR jederzeit voll und ganz gerecht geworden.

40 Jahre Freier Deutscher Gewerkschaftsbund - das sind vier Jahrzehnte 
treuer Dienst für die edlen Ziele der revolutionären Arbeiterklasse und aller 
Werktätigen. Das sind vier Jahrzehnte aufopferungsvoller, erfolgreicher Arbeit
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