
mus gründeten aufrechte Demokraten, humanistisch und patriotisch gesinnte 
Frauen und Männer aus dem Bürgertum am 5. Juli 1945 die Liberal-Demokrati
sche Partei Deutschlands. Eingedenk der geschichtlichen Lehre, daß von deut
schem Boden nie wieder ein Krieg ausgehen darf, entwickelte sich die Liberal- 
Demokratische Partei Deutschlands an der Seite der Partei der Arbeiterklasse, 
gemeinsam mit den im Demokratischen Block und der Nationalen Front der 
DDR vereinten Parteien und Massenorganisationen, zu einer wirksamen Kraft 
für Frieden, sozialen Fortschritt und Völkerfreundschaft, gegen Imperialismus 
und Krieg.

Wesentliches leistete Ihre Partei in all diesen Jahren, um Handwerker, Gewer
betreibende, private Unternehmer, Angestellte und Angehörige der Intelligenz 
für den Weg unseres Volkes in seine sozialistische Zukunft zu gewinnen. Die 
konsequent auf den Sinn des Sozialismus, das Wohl aller Bürger gerichtete Poli
tik der SED tragen Sie durch Ihr Wirken entscheidend mit.

Stets hat es Ihre Partei als eine besondere Aufgabe angesehen, unter ihren 
Mitgliedern und den ihr nahestehenden Bürgern die unverbrüchliche Freund
schaft zur Sowjetunion zu vertiefen und zur Festigung der sozialistischen Staa
tengemeinschaft beizutragen.

Aktiv nutzen Sie die Ihnen eigenen Möglichkeiten im Kampf der Deutschen 
Demokratischen Republik für die Durchsetzung des Kurses der friedlichen Ko
existenz und der Entspannung, in unserem Bemühen, auf dem Wege des politi
schen Dialogs und konstruktiver Zusammenarbeit zur Schaffung einer weltwei
ten Koalition der Vernunft und des Realismus zu gelangen. Darin dokumentiert 
sich unsere gemeinsame Auffassung, daß diese Politik die einzig vernünftige Al
ternative zu der von den aggressivsten Kreisen der USA und der NATO betrie
benen Konfrontations- und Hochrüstungspolitik ist.

Liebe Freunde!
Wir begrüßen es sehr, daß die LDPD die Vorbereitung des XL Parteitages der 

SED zu einem Anliegen der Mitglieder auch Ihrer Partei erklärt hat und sich, 
wie alle in der Nationalen Front der DDR zusammenwirkenden Parteien und 
Massenorganisationen, vor allem mit bedeutenden ökonomischen Initiativen an 
der umfassenden Volksaussprache beteiligt. Die Mitglieder Ihrer Partei bringen 
Hervorragendes zur allseitigen Stärkung unserer Republik ein und leisten Ge
wichtiges für unsere Ziele bei der weiteren Verwirklichung der Hauptaufgabe in 
ihrer Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. Davon zeugt insbesondere die 
Initiative der LDPD »Bündnisbeitrag zum Wirtschaftswachstum«, die vor allem 
von den Ihrer Partei angehörenden Handwerkern und Gewerbetreibenden als 
Aufforderung verstanden wird, mit immer neuen Ideen und Taten die Dienst-, 
Reparatur- und Versorgungsleistungen für die Bevölkerung weiter zu verbessern.

Hohe Wertschätzung genießt in der Öffentlichkeit unseres Landes darüber 
hinaus die Tätigkeit von vielen tausend Mitgliedern der Liberal-Demokrati-
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