
Grußadresse an den 13. Parteitag 
der National-Demokratischen Partei Deutschlands

Liebe Freunde!
Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands übermit

telt den Delegierten und Gästen des 13. Parteitages der National-Demokrati
schen Partei Deutschlands herzliche, freundschaftliche Grüße.

Mit der National-Demokratischen Partei Deutschlands weiß die Sozialisti
sche Einheitspartei Deutschlands einen verantwortungsbewußten, initiativrei
chen Mitstreiter bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und im Kampf um den Frieden an ihrer Seite. Von Anfang an ha
ben Sie als eine mit der SED eng befreundete Partei unverzichtbar und unver
wechselbar Ihren Platz in der politischen Organisation unseres Landes durch Ihr 
aktives Handeln ausgefüllt. Tatkräftig arbeiten die Mitglieder der NDPD ge
meinsam mit den im Demokratischen Block der Parteien und Massenorganisa
tionen, allen in der Nationalen Front vereinten gesellschaftlichen Kräften dar
an, die ökonomische, soziale und geistig-kulturelle Entwicklung in der DDR 
voranzubringen, unser Leben in Freiheit, Demokratie und Menschenwürde im
mer weiter auszugestalten.

Es findet unsere hohe Wertschätzung, daß die National-Demokratische Partei 
Deutschlands die Ziele des XL Parteitages der SED für eigenes, aktives gesell
schaftliches Wirken aufgenommen hat und seine Beschlüsse durch die Leistun
gen und Haltungen ihrer Mitglieder am Arbeitsplatz und im gesellschaftlichen 
Leben mitgetragen und mitverwirklicht werden. Die dabei erreichten Ergebnisse 
sind Ausdruck der kämpferischen Gemeinsamkeit zwischen der National-De
mokratischen Partei Deutschlands und der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands. Für dieses engagierte Wirken spricht Ihnen das Zentralkomitee 
der SED den herzlichsten Dank aus.

Unverrückbar wird unser Zusammenwirken von dem Grundsatz bestimmt blei
ben, daß alle Bürger, unabhängig von sozialer Herkunft, von weltanschaulichem 
und religiösem Bekenntnis, breiteste Möglichkeiten des Mitarbeitens, Mitplanens 
und Mitregierens haben. In diesem schöpferischen Miteinander wird sich das 
Bündnis zwischen der Arbeiterklasse und den anderen Klassen und Schichten, die 
politisch-moralische Einheit unseres Volkes unablässig weiter festigen.

Mit ganzer Kraft stellt sich die National-Demokratische Partei Deutschlands 
dem wichtigsten Anliegen unserer Tage, der Erhaltung und Sicherung des Frie
dens. Davon zeugen Bekenntnis und Tat der Mitglieder der NDPD, ihren Ar
beitsplatz als Kampfplatz für den Frieden zu betrachten. Damit handeln sie ge
treu ihrer auf geschichtlichen Erfahrungen beruhenden Verpflichtung, alles zu 
tun, damit von deutschem Boden nie wieder Krieg, sondern immer nur Frieden 
ausgeht.
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