
Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen bekräf
tigten ihre Unterstützung und Solidarität mit den Völkern der Sozialistischen 
Republik Vietnam, der Volksdemokratischen Republik Laos und des Demokra
tischen Kampuchea. Sie treten für die Aufnahme der Sozialistischen Republik 
Vietnam in die Organisation der Vereinten Nationen ein. Sie unterstützen die 
Vorschläge der KVDR für die friedliche und demokratische Regelung der Pro
bleme auf der koreanischen Halbinsel.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Polen bringen 
erneut ihre volle Solidarität mit allen um ihre politische und ökonomische Un
abhängigkeit kämpfenden Völkern zum Ausdruck und unterstützen das Ringen 
der befreiten Länder Asiens, Afrikas und Lateinamerikas für ihre gleichberech
tigte Stellung in den internationalen Beziehungen.

Sie versichern das chilenische Volk weiterhin ihrer tiefen Solidarität und for
dern die Beendigung des Terrors und der grausamen Verfolgung chilenischer 
Demokraten, die Freilassung aller politischen Gefangenen und die Wiederher
stellung der verfassungsmäßigen Ordnung in Chile.

Beide Seiten verurteilen entschieden die imperialistische Einmischung im Sü
den Afrikas und erklären sich solidarisch mit dem gerechten Kampf der Völker 
Simbabwes, Namibias und Südafrikas gegen Rassismus, Apartheid und Neo
kolonialismus.

Sie treten für eine umfassende und dauerhafte Lösung des Nahostkonflikts 
ein, die auf dem Prinzip der Unzulässigkeit der Aneignung von Gebieten durch 
Kriege, dem Rückzug der israelischen Streitkräfte von den okkupierten arabi
schen Gebieten, der Gewährleistung der unveräußerlichen Rechte des arabischen 
Volkes von Palästina, einschließlich seines Rechts auf Selbstbestimmung und 
Schaffung eines eigenen Staates, und des Rechts aller Staaten dieser Region auf 
unabhängige Existenz und Sicherheit basiert. Beide Seiten unterstützen die Vor
schläge der UdSSR und teilen die Auffassung, daß es erforderlich ist, die Arbeit 
der Genfer Nahostkonferenz, unter gleichberechtigter Teilnahme der PLO von 
Anfang an, wieder aufzunehmen.

Beide Delegationen bekräftigen ihre Entschlossenheit, auch künftig für den 
Zusammenschluß der internationalen kommunistischen und Arbeiterbewegung 
im antiimperialistischen Kampf auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus 
und des proletarischen Internationalismus zu wirken.

Sie unterstreichen die große Bedeutung, die der Berliner Konferenz der kom
munistischen und Arbeiterparteien Europas im Ringen um ein Europa des Frie
dens, der Sicherheit, der Zusammenarbeit und des gesellschaftlichen Fortschritts 
zukommt.

Beide Delegationen gaben ihrer vollen Befriedigung über die geführten Ver
handlungen und ihre erfolgreichen Ergebnisse Ausdruck und stellten fest, daß 
der Besuch in besonderem Maße zur weiteren Festigung der brüderlichen
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