
Dank des Zentralkomitees der SED 
an die Bürger der DDR 

anläßlich des 35. Jahrestages der Gründung der DDR

Aus Anlaß des 35. Jahrestages der Gründung der Deutschen Demokratischen 
Republik sind dem Zentralkomitee der SED aus allen Teilen der Republik und 
aus allen gesellschaftlichen Bereichen Tausende Briefe von Kollektiven, Par
teiorganisationen und Werktätigen zugegangen. Sie tragen die Handschrift von 
Arbeitern, Genossenschaftsbauern, Angehörigen der Intelligenz und der bewaff
neten Organe, von Künstlern und Kulturschaffenden, von Handwerkern, Gewer
betreibenden und Veteranen der Arbeit. Kollektive, die mit Ehrenbannem des 
Zentralkomitees und hohen staatlichen Auszeichnungen geehrt wurden, bringen 
in ihren Schreiben Freude und tiefe Befriedigung über die Anerkennung ihrer 
Leistungen durch Partei und Staat zum Ausdruck. Besonders liebevoll sind die 
Briefe von Schülern, Pionierfreundschaften und Jugendkollektiven gestaltet.

Immer wieder wird zum Ausdruck gebracht, daß es zu einer Sache der Ehre 
geworden ist, sich zur Stärkung des Sozialismus jederzeit hohe Ziele zu stellen 
und über die Ergebnisse öffentlich Rechenschaft zu legen. So zeigt sich, daß der 
Aufruf des Zentralkomitees der SED, des Ministerrates der DDR und des Natio
nalrates der Nationalen Front in den Taten lebt, mit denen unser Volk die auf 
sein Wohl gerichtete Politik der Partei verwirklicht.

Das Zentralkomitee der SED dankt allen Freunden und Genossen herzlich 
für das in den Briefen eindrucksvoll bekundete Vertrauen zu unserer Partei, für 
ihre tiefe Verbundenheit mit unserem sozialistischen Friedensstaat. Aus den 
großartigen Leistungen zur Vorbereitung des 35. Jahrestages der Gründung der 
DDR spricht die Überzeugung, daß das gute Gedeihen unseres Arbeiter-und- 
Bauern-Staates die Voraussetzung für das Glück jeder Familie und jedes einzel
nen ist und daß Taten zu seiner Stärkung zugleich für unsere Friedenspolitik 
entscheidend ins Gewicht fallen. Darin liegt die Gewähr für die weitere erfolg
reiche Verwirklichung des Kurses der Hauptaufgabe in der Einheit von Wirt
schafts- und Sozialpolitik.

Die Massenbewegung zur Vorbereitung des 35. Jahrestages führte zu einem 
bisher nicht erreichten Leistungszuwachs auf allen Gebieten des gesellschaftli
chen Lebens. Dadurch kamen wir auf unserem guten Weg bei der Verwirkli
chung der Beschlüsse des X. Parteitages der SED ein großes Stück voran.

Viele Kollektive informieren über neue Verpflichtungen, die sich darauf kon
zentrieren, die neue Etappe der ökonomischen Strategie der Partei im Jahre 
1985 voll wirksam werden zu lassen. Wir sind gewiß, daß die vor uns stehenden 
bedeutsamen Aufgaben, gestützt auf das Erreichte, mit Mut und Schöpfertum
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