
austausch zu Fragen des sozialistischen Aufbaus in der DDR und der SRV, 
über die weitere Entwicklung der brüderlichen Beziehungen und der engen 
Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
der Kommunistischen Partei Vietnams, der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Sozialistischen Republik Vietnam sowie über aktuelle Probleme 
der internationalen Lage und der internationalen kommunistischen und Arbei
terbewegung.

Die Delegationen informierten einander über die erfolgreiche Verwirklichung 
der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED und des IV. Parteitages der KPV. 
Sie würdigten die großen Anstrengungen und hervorragenden Leistungen der 
Arbeiterklasse und aller Werktätigen beider Länder, die sie unter Führung 
ihrer marxistisch-leninistischen Parteien bei der weiteren Gestaltung der ent
wickelten sozialistischen Gesellschaft in der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Errichtung der materiell-technischen Basis des Sozialismus in der 
Sozialistischen Republik Vietnam vollbringen.

Erich Honecker und Le Duan unterstrichen, daß die Erfolge bei der Errich
tung der neuen Gesellschaftsordnung in der DDR und in der SRV Ergebnis 
der schöpferischen Anwendung der allgemeingültigen Gesetzmäßigkeiten der 
sozialistischen Revolution und des Aufbaus des Sozialismus unter den konkre
ten historischen Bedingungen in ihren Ländern sind.

Die Partei- und Staatsdelegation der Deutschen Demokratischen Republik 
brachte ihre hohe Wertschätzung der großen Erfolge des vietnamesischen Bru
dervolkes zum Ausdruck, die unter Führung der Kommunistischen Partei Viet
nams, seiner im langjährigen revolutionären Kampf gestählten marxistisch- 
leninistischen Avantgarde, erreicht wurden. In den vergangenen drei Jahren 
hat das vietnamesische Volk, anknüpfend an die großen Siege im Kampf gegen 
die imperialistische Aggression, durch die Gründung der Sozialistischen Repu
blik Vietnam und bei der Verwirklichung der vom IV. Parteitag der Kommu
nistischen Partei Vietnams beschlossenen Linie, ganz Vietnam in einem mög
lichst kurzen Zeitraum erfolgreich zum Sozialismus zu führen, hervorragende 
Ergebnisse erreicht. Die Delegation der DDR zollte der außenpolitischen Tätig
keit der KPV und der SRV hohe Anerkennung und hob den großen Beitrag 
Vietnams zum gemeinsamen Kampf der Völker der Welt gegen den Imperialis
mus, für Frieden, nationale Unabhängigkeit, Demokratie und Sozialismus her
vor. Das Ansehen und die Rolle der Sozialistischen Republik Vietnam in der 
internationalen Arena erhöhen sich ständig.

Die DDR begrüßte die Aufnahme der SRV als Mitglied in die Vereinten 
Nationen als einen bedeutenden außenpolitischen Erfolg des vietnamesischen 
Volkes. Mit der Aufnahme in die Vereinten Nationen wurde das jahrzehnte
lange Ringen des vietnamesischen Volkes gegen imperialistische Aggression 
und Unterdrückung, für nationale und soziale Befreiung eindrucksvoll vor aller 
Welt gewürdigt.
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