
Festigung der politisch-moralischen Einheit unseres Volkes einzusetzen. Damit 
leistete die National-Demokratische Partei Deutschlands ihren geschichtlichen 
Beitrag zum Werden und Wachsen der Deutschen Demokratischen Republik, 
hat sie heute bedeutenden Anteil an der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft. Unser bewährtes Bündnis wird auch in Zukunft ein 
unerschöpflicher Kraftquell für den gemeinsamen Dienst am Wohle des Volkes 
sein.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands weiß im 
Kampf um die weitere Festigung der sozialistischen Staatsmacht und ihres mili
tärischen Schutzes die Mitglieder Ihrer Partei als zuverlässige Kampfgefährten 
an seiner Seite. Wir sind der festen Überzeugung, daß Sie alles in Ihren Kräften 
Stehende tun werden, damit durch den erforderlichen hohen volkswirtschaft
lichen Leistungsanstieg auch in den 80er Jahren die Einheit von Wirtschafts- und 
Sozialpolitik zielstrebig verwirklicht werden kann. Geeint durch dieses huma
nistische Anliegen, werden wir neuen Erfolgen zum Nutzen aller unserer Bür
ger entgegengehen.

Liebe Freunde!
Geleitet von ihrer Gründungsentscheidung, getragen vom Willen und der 

persönlichen Erfahrung ihrer Mitglieder, hat die NDPD an unserem entschlos
senen Kampf für die Erhaltung und Verteidigung des Friedens, für wirksame 
Schritte zur Rüstungsbegrenzung und Abrüstung bedeutenden Anteil. Gemein
sam mit Ihnen sind wir der Auffassung, daß die Arbeiterklasse und alle gesell
schaftlichen Kräfte unseres Landes mit ihrem leidenschaftlichen Engagement 
für die Sicherung des Friedens den Zielen einer wahrhaft nationalen und demo
kratischen Politik entsprechen.

Entschiedener denn je gilt es, dem abenteuerlichen Kurs der Konfrontation 
und der Hochrüstung der aggressivsten Kreise der NATO, insbesondere der 
USA, Einhalt zu gebieten. Dieser imperialistische Kurs hat ernste Gefahren für 
das gedeihliche Zusammenleben der Völker herauf beschworen.

Das unüberwindliche Bollwerk gegen die aggressiven Absichten des Imperia
lismus sind die um die Sowjetunion zusammengeschlossenen Länder unserer 
sozialistischen Gemeinschaft. Ihre konstruktive Friedenspolitik gibt auch all 
jenen Kräften festen Rückhalt, die sich in der breiten, die Ländergrenzen über
schreitenden Friedensbewegung vereint haben. 65 Jahre Existenz und Erstarken 
des Sozialismus haben ihn zur stärksten, den Frieden bewahrenden Macht wer
den lassen.

Von tiefer Verantwortung gegenüber dem Leben der ganzen Menschheit sind 
auch die neuen Vorschläge des Generalsekretärs des Zentralkomitees der KPdSU 
und Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, Leonid 
Breshnew, zur Abrüstung und Friedenssicherung durchdrungen, die bei den
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