
Laos und des Demokratischen Kampuchea. Sie unterstützen die Vorschläge der 
Koreanischen Volksdemokratischen Republik für die friedliche und demokra
tische Lösung der Probleme auf der koreanischen Halbinsel ohne Einmischung 
von außen.

Sie fordern die unverzügliche Beendigung des Terrors und der Verfolgung 
der demokratischen Kräfte sowie die Wiederherstellung der verfassungsmäßi
gen Ordnung in Chile und sprechen sich für die sofortige Freilassung aller ein
gekerkerten und verschleppten Patrioten in Chile und Uruguay aus.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepublik Bulgarien be
kräftigen ihre Solidarität mit allen Völkern und Staaten Asiens, Afrikas und 
Lateinamerikas, die gegen Imperialismus, Faschismus, Kolonialismus, Neokolo
nialismus und Rassismus, für ihre politische und ökonomische Unabhängigkeit 
und ihre Gleichberechtigung in den internationalen Beziehungen, für Frieden 
und sozialen Fortschritt kämpfen.

Seitens der Deutschen Demokratischen Republik wird die auf die Festigung 
des Friedens und der Zusammenarbeit in Europa und in der Welt gerichtete 
aktive und konsequente Politik der Volksrepublik Bulgarien, insbesondere ihr 
Beitrag zur Entwicklung gutnachbarlicher Beziehungen auf dem Balkan, hoch 
eingeschätzt.

Die bulgarische Delegation äußerte ihre hohe Wertschätzung der aktiven und 
prinzipienfesten Politik der Deutschen Demokratischen Republik zur Gewähr
leistung eines dauerhaften Friedens, der Sicherheit und Zusammenarbeit im 
Zentrum Europas und in der Welt.

III

Die Partei- und Staatsdelegationen unterstrichen, daß die Kraft und der Ein
fluß der kommunistischen und Arbeiterbewegung in der Welt gewachsen sind. 
Sie messen der Berliner Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien 
Europas und ihrem Schlußdokument für die Festigung der internationalen Soli
darität der Kommunisten in Europa und in der ganzen Welt, für die Verstär
kung ihres Kampfes zur Verteidigung der Lebensinteressen der Völker große 
Bedeutung bei.

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Bulgarische Kommu
nistische Partei werden getreu den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und 
des proletarischen Internationalismus auch in Zukunft alle Kräfte für die Festi
gung der Einheit und des brüderlichen Zusammenwirkens der Kommunisten auf 
unserem Planeten einsetzen.

Beide Parteien werden auch künftig aktiv für die Festigung der Einheit der 
Staaten der sozialistischen Gemeinschaft, für den Zusammenschluß aller demo
kratischen Kräfte im Kampf gegen Imperialismus, für Frieden, Demokratie, 
nationale Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt wirken.
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