
dynamisch vorwärtsschreitenden sozialistischen Staat geschaffen. Die beein
druckenden Ergebnisse auf dem sicheren Kurs des XVI. Parteitages, in Vorberei
tung d6s XVII. Parteitages der KPTsch, dienen dem weiteren Aufblühen des So
zialismus in der CS SR und tragen dazu bei, die sozialistische Staatengemein
schaft zu stärken und ihre Ausstrahlungskraft weiter zu erhöhen.

Die vertrauensvolle, alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens umfassende 
Zusammenarbeit der DDR und der CS SR und das feste Band unverbrüchlicher 
Freundschaft unserer Völker sind das Ergebnis der zielklaren Politik der SED 
und der KPTsch. Die Tschechoslowakische Sozialistische Republik wird in der 
Deutschen Demokratischen Republik stets einen zuverlässigen Partner haben, 
der im Einklang mit dem Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und ge
genseitigen Beistand und auf der Grundlage der auf höchster Ebene getroffenen 
Vereinbarungen alles in seinen Kräften Stehende zur unablässigen Festigung 
unseres Bündnisses tun wird. In enger Verbundenheit mit den anderen Ländern 
der sozialistischen Gemeinschaft und im Zusammenwirken mit allen Kräften 
des Friedens, der Vernunft und des Realismus, treten die Deutsche Demokrati
sche Republik und die Tschechoslowakische Sozialistische Republik entschlos
sen für die Erhaltung des Friedens und die Beseitigung der Kriegsgefahr als die 
wichtigste Aufgabe der Gegenwart ein. In ihrer außenpolitischen Tätigkeit wer
den sich unsere Staaten auch künftig dem Drang der aggressivsten Kreise des 
Imperialismus nach Weltherrschaft, der Politik der Konfrontation und Hochrü
stung entschieden widersetzen und einen aktiven Beitrag zur Erfüllung der hi
storischen Friedensmission der sozialistischen Gemeinschaft leisten.

Wir wünschen dem tschechoslowakischen Brudervolk von ganzem Herzen 
neue, große Erfolge bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft und Ihnen persönlich, liebe Genossen, beste Gesundheit, Schaf
fenskraft und persönliches Wohlergehen.

Berlin, den 9. Mai 1985

Grußadresse zum 40. Jahrestag des Rundfunks der DDR

Liebe Genossen und Freunde!
Zum 40. Male jährt sich heute der Tag, an dem unmittelbar nach dem Sieg 

über den Hitlerfaschismus und der Befreiung unseres Volkes von der Nazibar
barei der deutsche antifaschistisch-demokratische Rundfunk mit tatkräftiger 
Hilfe von Offizieren der Roten Armee seine Stimme für Frieden, gesellschaftli
chen Fortschritt und den Aufbau einer neuen, menschenwürdigen Ordnung er
hob.
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