
sehen Haltung sowie einer konsequenten, auf die Sicherheit und friedliche 
Zusammenarbeit der Staaten und Völker gerichteten Außenpolitik.

Angesichts des verschärften Hochrüstungs- und Konfrontationskurses der ag
gressivsten Kreise des Imperialismus, insbesondere der USA, leistet die Volksre
publik Bulgarien im engen Kampfbündnis mit der UdSSR und den anderen 
Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages einen wirksamen Beitrag zur Er
haltung des Friedens. Sie trägt damit gleichzeitig zur allseitigen Stärkung der 
sozialistischen Staatengemeinschaft, zur Festigung ihrer Einheit und Geschlos
senheit bei.

Mit Freude und Genugtuung können wir feststellen, daß sich die engen brü
derlichen Beziehungen zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik Bulgarien auf allen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens 
unablässig entwickeln und vertiefen. In ihnen drücken sich die revolutionären 
Traditionen aus, die im engen Zusammenwirken vieler Generationen deutscher 
und bulgarischer Kommunisten tief verwurzelt sind. Das im gemeinsamen 
Kampf geschmiedete Bündnis zwischen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der Bulgarischen Kommunistischen Partei trägt reiche 
Früchte.

Auf dem sicheren Fundament des Marxismus-Leninismus, des proletarischen 
Internationalismus und im Geiste des Vertrages über Freundschaft, Zusammen
arbeit und gegenseitigen Beistand vom 14. September 1977 arbeiten wir gemein
sam am weiteren Ausbau unserer brüderlichen Beziehungen, gestalten wir diese 
immer enger und effektiver.

Seien Sie versichert, liebe bulgarische Genossen, daß die Deutsche Demokra
tische Republik auch künftig mit ganzer Kraft für die weitere Vertiefung der fe
sten Freundschaft und allseitigen Zusammenarbeit zwischen unseren Parteien, 
Staaten und Völkern, für die Stärkung der sozialistischen Gemeinschaft und für 
die Erhaltung des Weltfriedens wirken wird.

Zu Ihrem Nationalfeiertag wünschen wir Ihnen, liebe Genossen, sowie dem 
ganzen bulgarischen Brudervolk neue große Erfolge bei der Verwirklichung der 
Beschlüsse des XII. Parteitages der Bulgarischen Kommunistischen Partei, bei 
der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in Ihrem 
Land. Nehmen Sie zugleich unsere besten Wünsche für Gesundheit und persön
liches Wohlergehen entgegen.

Berlin, den 8. September 1984
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