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

zum 40. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstandes

Liebe Genossen!
Zum 40. Jahrestag des Slowakischen Nationalaufstandes übersenden wir 

Ihnen und dem tschechoslowakischen Brudervolk im Namen des Volkes der 
Deutschen Demokratischen Republik die herzlichsten Grüße und Glückwün
sche.

Der heroische Aufstand des slowakischen Volkes gegen die faschistischen 
deutschen Okkupanten und das klerikal-faschistische Regime in der Slowakei 
reihte sich würdig in die breite Front der an der Seite der Sowjetunion für ihre 
Befreiung kämpfenden Völker ein. Zugleich war er der Beginn der demokrati
schen Erneuerung der Tschechoslowakei, die unter der Führung der Kommuni
stischen Partei über die volksdemokratische Umgestaltung zum Aufbau des So
zialismus führte. Damit wurde der jahrzehntelange gemeinsame Kampf des 
tschechischen und slowakischen Volkes gegen kapitalistische Ausbeutung, Fa
schismus und Krieg siegreich vollendet.

Die tschechoslowakischen Werktätigen ehren mit großartigen Leistungen bei 
der Verwirklichung der Beschlüsse des XVI. Parteitages der KPTsch das Ver
mächtnis der mutigen Kämpfer des Aufstandes. Das bringt die entwickelte so
zialistische Gesellschaft in Ihrem Land weiter voran und dient zugleich der 
Stärkung der sozialistischen Gemeinschaft und der Festigung des Friedens.

Mit Genugtuung können wir feststellen, daß die internationalistische Solidari
tät tschechoslowakischer und deutscher Kommunisten und Antifaschisten, die 
sich auch im Slowakischen Nationalaufstand bewährte, ihre Fortsetzung in der 
engen Kampfgemeinschaft und brüderlichen Verbundenheit unserer marxi
stisch-leninistischen Parteien und sozialistischen Staaten findet. Die DDR und 
die CSSR wissen sich eins in dem Entschluß, gemeinsam mit der UdSSR und 
den anderen Bruderländern auch künftig alles für die Stärkung des Sozialismus, 
die Abwendung der Kriegsgefahr und die Gesundung der internationalen Lage 
zu tun.

Gestatten Sie, daß wir Ihnen, allen Kommunisten und dem Volk der Tsche
choslowakischen Sozialistischen Republik anläßlich dieses bedeutsamen Jubi
läums von ganzem Herzen weiterhin viel Erfolg bei der Gestaltung der entwik- 
kelten sozialistischen Gesellschaft sowie beste Gesundheit und persönliches 
Wohlergehen wünschen.
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Berlin, den 29. August 1984


