
Unser aller Unterstützung hat das Programm der Sowjetunion, unsere Erde 
bis zum Jahre 2000 von allen Kernwaffen zu befreien. Eine historische Chance 
liegt in der Initiative Michail Gorbatschows zum unverzüglichen Abschluß 
eines gesonderten Abkommens über die Beseitigung der Mittelstreckenraketen 
in Europa als ersten bedeutenden Schritt zur nuklearen Abrüstung. Gemeinsam 
begrüßen wir die Vorschläge der UdSSR zu Verhandlungen über die Reduzie
rung und die nachfolgende Beseitigung der in Europa stationierten Raketen mit 
Reichweiten von 500 bis 1000 Kilometern sowie zum Verbot chemischer Waf
fen. Die Initiativen der DDR und der CS SR zur Schaffung einer von chemischen 
Waffen freien Zone und eines kernwaffenfreien Korridors in Mitteleuropa könn
ten wesentlich zu einem Klima beitragen, in dem Verhandlungen zur Beseiti
gung aller Nuklearwaffen in Europa sowie über die konventionelle Abrüstung 
mit Erfolg geführt werden.

Liebe Freunde!
Bedeutendes leistet die National-Demokratische Partei Deutschlands auf un

serem bewährten Weg der Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik. In der po
litisch-ideologischen Arbeit widmet sie sich zu Recht dem eigenen Anteil ihrer 
Mitglieder zur Verwirklichung der ökonomischen Strategie mit dem Blick auf 
das Jahr 2000 und den geistigen Anforderungen zur umfassenden Nutzung der 
Schlüsseltechnologien. Daraus resultiert der beachtliche Beitrag Ihrer Partei 
zum volkswirtschaftlichen Leistungsanstieg in der DDR.

Durch ihr aus gesellschaftlicher Sicht bestimmtes politisches Wirken trägt die 
NDPD wesentlich dazu bei, daß die Ihrer Partei angehörenden und nahestehen
den Handwerker und Gewerbetreibenden den Erwartungen der Bürger nach ef
fektiven Reparatur-, Dienst- und Versorgungsleistungen gerecht werden. In der 
von Ihrer Partei geführten Bewegung »Planinitiative« sind Handwerker und Ge
werbetreibende erfolgreich bestrebt, den gesellschaftlichen Anforderungen bei
spielgebend zu entsprechen und kommunalpolitische Anliegen in den Territo
rien zu unterstützen.

Festigung und Ausgestaltung unseres sozialistischen Vaterlandes, Schutz und 
Verteidigung der DDR, feste Freundschaft zur Sowjetunion waren der NDPD 
von jeher ein besonderes Anliegen. Mit der weiteren Herausbildung sozialisti
schen Staatsbewußtseins schaffen Sie Bedingungen für jedes Mitglied Ihrer Par
tei, aktiv an der Lösung gesellschaftlicher Belange teilzunehmen. In den Volks
vertretungen, den Ausschüssen und Arbeitsgruppen der Nationalen Front der 
DDR, in den Massenorganisationen und in anderen gesellschaftlichen Gremien 
zeugt auch die Mitwirkung Tausender Mitglieder der NDPD von der Vielfalt 
und Wirksamkeit sozialistischer Demokratie. Ein reiches Betätigungsfeld wurde 
für sie die Bewegung »Schöner unsere Städte und Gemeinden - Mach mit!«.

Das Zentralkomitee der SED ist davon überzeugt, daß der 13. Parteitag der 
NDPD dem Wirken Ihrer Partei für die allseitige Stärkung des Sozialismus in
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