
den Staaten ist unter anderem das weitere Anwachsen des gegenseitigen Waren
austausches.

Erstmalig wurde im Jahre 1976 ein Außenhandelsumsatz von mehr als 
1,5 Milliarden Rubel erreicht.

Beide Delegationen schätzen ein, daß sichtbare Fortschritte bei der Speziali
sierung und Kooperation in Forschung und Produktion, insbesondere in der 
metallverarbeitenden Industrie und der chemischen Industrie, der Versorgung 
mit Rohstoffen und Rationalisierungsmitteln sowie der Bereitstellung von Kon
sumgütern für die Bevölkerung erreicht wurden.

Gegenwärtig bestehen 180 Regierungsabkommen, Ministervereinbarungen 
und Verträge über die Spezialisierung und Kooperation in Forschung, Entwick
lung und Produktion, die eine wichtige Grundlage für den weiteren Ausbau 
stabiler Wirtschaftsbeziehungen sind.

Beide Seiten halten es für erforderlich, die langfristige Perspektive der öko
nomischen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen beiden 
Ländern auszuarbeiten. Dazu wurden die Grundrichtungen für die Gestaltung 
der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit auf aus- 
gewählten Gebieten zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik im Zeitraum nach 1980 bestätigt.

Es besteht Übereinstimmung, die Zusammenarbeit beider Länder in Wis
senschaft, Technik und Produktion vor allem auf die Erreichung wissenschaft
lich-technischer Höchstleistungen und die verstärkte Intensivierung in beiden 
Volkswirtschaften zu richten.

Die zuständigen Organe beider Länder wurden beauftragt, auf dieser Grund
lage Maßnahmen der Zusammenarbeit auszuarbeiten, die im weiteren Verlauf 
der Koordinierung der Pläne für den Zeitraum 1981-1985 vereinbart werden.

Beide Delegationen sprachen sich dafür aus, das bilaterale Vertragssystem 
im Sinne des Vertrages über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen 
Beistand zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Tschecho
slowakischen Sozialistischen Republik vom 3. Oktober 1977 weiter zu vervoll
kommnen und auszubauen.

Beide Seiten stellen mit Befriedigung fest, daß in der langfristigen Zusam
menarbeit auf den Gebieten Ideologie, Kultur, Bildung, Wissenschaft, Gesund
heitswesen und Sport gute Ergebnisse und Fortschritte erzielt wurden, und be
tonten die Nützlichkeit, diese Zusammenarbeit auch künftig planmäßig zu 
erweitern und zu vertiefen.

Sie bekräftigen ihre Entschlossenheit, die direkte Zusammenarbeit zwischen 
den Partei- und Staatsorganen, gesellschaftlichen Organisationen, Institutionen 
und Betrieben beider Länder für die Vertiefung der Freundschaft und des ge
genseitigen Erfahrungsaustausches über die Verwirklichung der Beschlüsse des 
IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und des XV. Par
teitages der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei zielstrebig und plan-
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