
Die Delegation der DDR unterstützte den von der Partei- und Regierungs
delegation der SRV bekräftigten Standpunkt, daß die Regierung der USA ver
pflichtet ist, entsprechend Artikel 21 des Pariser Abkommens über Vietnam 
ihren Beitrag zur Heilung der Kriegswunden und zum Nachkriegsaufbau in 
Vietnam zu leisten.

Erich Honecker wünschte dem Volk der Sozialistischen Republik Vietnam 
weitere große Erfolge bei der Errichtung der materiell-technischen Basis des 
Sozialismus. Er versicherte, daß die SED, die Regierung und das Volk der DDR 
dem vietnamesischen Volk auch weiterhin solidarische Unterstützung beim Auf
bau des Sozialismus gewähren werden.

Le Duan übermittelte im Namen der KPV, der Regierung der SRV und des 
vietnamesischen Volkes der SED, der Regierung und dem Volk der DDR für 
ihre wertvolle Hilfe und Unterstützung für die revolutionäre Sache des vietna
mesischen Volkes sowohl im Widerstandskampf als auch beim Aufbau des 
friedliebenden, unabhängigen, einheitlichen und sozialistischen Vietnam seinen 
aufrichtigen Dank.

Die Delegation der Sozialistischen Republik Vietnam schätzte die bedeut
samen Erfolge, die das Volk der DDR unter Führung der SED, der ruhmreichen 
Vorhut der Arbeiterklasse und der Werktätigen der Deutschen Demokratischen 
Republik, bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft er
zielt hat, hoch ein. Die guten Ergebnisse der DDR auf allen Gebieten der 
Innen- und Außenpolitik führten zu ihrer Stärkung und zur Erhöhung ihres 
internationalen Ansehens.

Die Delegation der SRV würdigte den wirksamen Beitrag der DDR zum ge
meinsamen Kampf für die Stärkung des Einflusses des Sozialismus in der Welt. 
Sie unterstrich, daß die Existenz und die erfolgreiche Entwicklung der sozia
listischen Deutschen Demokratischen Republik einen wichtigen Faktor zur Ge
währleistung des Friedens in Europa und in der Welt darstellt.

Die vietnamesische Seite versicherte das Volk der DDR ihrer Unterstützung 
bei der Verteidigung der Souveränität, territorialen Integrität und Unantast
barkeit der Staatsgrenzen gegen aggressive Anschläge des Imperialismus sowie 
dessen Versuche, sich in die inneren Angelegenheiten der Deutschen Demokra
tischen Republik einzumischen.

Die vietnamesische Seite wünschte dem Volk der Deutschen Demokratischen 
Republik neue große Erfolge bei der weiteren Gestaltung der entwickelten 
sozialistischen Gesellschaft und bei der Schaffung grundlegender Vorausset
zungen für den allmählichen Übergang zum Kommunismus.

Erich Honecker dankte der Partei- und Staatsführung der Sozialistischen 
Republik Vietnam für die ständige Unterstützung des Kampfes der Deutschen 
Demokratischen Republik um die Festigung ihrer internationalen Positionen.

Bei der Einschätzung der gegenwärtigen internationalen Lage stimmten beide 
Seiten darin überein, daß sich das Kräfteverhältnis in der Welt weiter zugunsten
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