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technischen Beziehungen zwischen beiden Staaten all
seitig entwickeln und festigen, die Volkswirtschafts
pläne koordinieren und die Kooperation der Produktion 
verwirklichen und auf diese Weise eine gegenseitige 
Annäherung der nationalen Wirtschaften beider Staa
ten sichern.

Artikel 8

Die hohen vertragschließenden Seiten werden ihre 
Beziehungen auf den Gebieten der Kultur, der Kunst, 
der Wissenschaft, des Bildungs- und Gesundheitswesens 
sowie der Presse, des Rundfunks, des Films und des 
Fernsehens, der Körperkultur und der Touristik ent
wickeln und festigen.

Artikel 9

Die hohen vertragschließenden Seiten werden die 
allseitige Zusammenarbeit zwischen den gesellschaft
lichen Organisationen mit dem Ziel des besseren gegen
seitigen Kennenlernens und der weiteren Annähe
rung der Völker beider Staaten unterstützen.

Artikel 10

Die hohen vertragschließenden Seilen werden sich 
bei allen wichtigen internationalen Fragen, die die 
Interessen der beiden Staaten berühren, konsultieren.

Artikel 11

Dieser Vertrag wird für die Dauer von zwanzig Jah
ren abgeschlossen. Wenn ihn nicht eine der hohen 
vertragschließenden Seiten zwölf Monate vor Ablauf 
dieser Frist kündigt, bleibt der Vertrag weitere zehn 
Jahre in Kraft.

Im Falle der Herbeiführung eines den Erfordernis
sen des Völkerfriedens und der internationalen Sicher
heit entsp henden einheitlichen und demokratischen 
deutschen Staates wird die weitere Gültigkeit des Ver
trages überprüft werden.

gazdasägi terveiket, megvalösitjäk а termeles koope- 
räciöjät, es ily mödon biztositjäk а ket ällarn nepgazda- 
sägänak közelcdeset.

8. cikk

A Magas Szerzödö Felek fc.ilesztik es erositik kap- 
csolataikat а kullüra, а müveszet, а tudomäny. az okta- 
täs- es egeszsegügy, а sajtö, a radio, a film es a tele- 
viziö, а testneveles es az idegenforgalom tcrületen.

9. cikk

A Magas Szerzödö Felek tämogatjäk a tärsadalmi 
szervezetek közötti szeleskörü együttmüködest a ket 
ällam пёреіпек kölcsönös jobb megismerese es toväbbi 
közeledese erdekeben.

10. cikk.

A Magas Szerzödö Felek а ket ällam erdekeit erintö 
valamennyi fontos nemzetközi kerdesben tanäcskoznak.

11. cikk

Ez а Szerzödes hüsz evig marad ёгѵёпуЬеп. На a 
Magas Szerzödö Felek egyike а Szerzödest ёгѵёпуёпек 
lejärta elött tizenkct hönappal nem mondja fei, az to
väbbi tiz evig ёгѵёпуЬеп marad.

А nemzetközi beke äs biztonsäg követelmönyeinek 
megfelelö egyseges äs demokratikus nemet ällam Іёіге- 
hozäsa esetön а Szerzödes toväbbi ervenyet felül keil 
vizsgälni.

12. cikk

Artikel 12

Dieser Vertrag bedarf der Ratifizierung und tritt 
in Kraft am Tage des Austausches der Ratifikations
urkunden, der in nächster Zeit in Berlin erfolgt.

Dieser Vertrag wird gemäß Artikel 102 Absatz 1 der 
Charta der Vereinten Nationen beim Sekretariat der 
Organisation der Vereinten Nationen registriert.

А jclen Szerzödöst meg keil erösiteni, cs az а meg- 
erösitö okiratok — а közeli jövöben Berlinben törtcnö — 
kicserelese napjän Іёр ёгѵёпуЬе.

А Szerzödöst az Egyesült Nemzetek Szervezete Ala- 
pokmänya 102. cikk 1. bekezdesenek megfelelöen az 
Egyesült Nemzetek Szervezete Titkärsägänäl be keil 
iktatni.

Ausgefertigt in Budapest am 18. Mai 1967 in zwei 
Exemplaren, jedes in deutscher und ungarischer 
Sprache, wobei beide Texte gleichermaßen gültig sind.

Keszült Budapesten, az 1967. ёѵі mäjus hö 18. nap
jän, köt pöldänyban, mindegyik nömet ös magyar nyel- 
ven, mindköt nyelvü szöveg egyaränt hiteles.

Für die 
Deutsche Demokratische 

Republik
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