
Glückwunschtelegramm des Zentralkomitees der SED, 
des Staatsrates und des Ministerrates der DDR 

zum 35. Jahrestag der Befreiung des ungarischen Volkes 
vom Faschismus

Anläßlich des 35. Jahrestages der Befreiung des ungarischen Volkes vom 
Faschismus durch die ruhmreiche Sowjetarmee übermitteln wir Ihnen, dem 
Zentralkomitee der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei, dem Präsidial
rat, dem Ministerrat der Ungarischen Volksrepublik und dem ungarischen Bru
dervolk die herzlichsten Grüße und Glückwünsche des Zentralkomitees der So
zialistischen Einheitspartei Deutschlands, des Staatsrates, des Ministerrates und 
des Volkes der Deutschen Demokratischen Republik.

Die historische Befreiungstat der UdSSR vor 35 Jahren gab auch dem ungari
schen Volk die Möglichkeit, die überlebte Ausbeuterordnung zu beseitigen und 
grundlegende gesellschaftliche Umgestaltungen zu vollziehen. Unter der Füh
rung ihrer kampferprobten marxistisch-leninistischen Partei errichtete die Ar
beiterklasse gemeinsam mit allen fortschrittlichen Kräften des Landes ein neues, 
sozialistisches Ungarn. Mit berechtigtem Stolz blicken die ungarischen Werk
tätigen auf die erreichten Ergebnisse bei der steten Festigung der sozialistischen 
Staatsmacht und der Vervollkommnung der sozialistischen Demokratie, bei der 
planmäßigen Entwicklung der Volkswirtschaft und der Erhöhung des materiel
len und geistig-kulturellen Lebensniveaus. Von ganzem Herzen beglückwün
schen wir Sie, liebe Genossen, zu diesen Errungenschaften, die auch die Bürger 
der Deutschen Demokratischen Republik mit Hochachtung und Anerkennung 
erfüllen.

Wir sind gewiß, daß die Kommunisten und alle Werktätigen Ihres Landes, 
ausgerüstet mit den Beschlüssen des XII. Parteitages der Ungarischen Sozialisti
schen Arbeiterpartei, auf dem bewährten Weg der Errichtung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft weiterhin erfolgreich voranschreiten werden. Damit 
leisten sie zugleich einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der sozialistischen 
Staatengemeinschaft.

Wir wissen uns eins in der festen Entschlossenheit, im engen Bündnis mit der 
UdSSR und den anderen Bruderstaaten dem Konfrontationskurs der aggressiv
sten imperialistischen Kreise unseren gemeinsamen Kurs des Friedens, der 
Sicherheit und der Zusammenarbeit der Völker entgegenzustellen.

Es erfüllt uns, liebe Genossen, mit aufrichtiger Genugtuung, anläßlich Ihres 
Nationalfeiertages erneut feststellen zu können, daß sich die brüderlichen Be
ziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Ungari
schen Volksrepublik im Geist des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit 
und gegenseitigen Beistand vom 24. März 1977 allseitig und fruchtbringend
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