
anderen Völker Afrikas im Kampf zur Verteidigung der Unabhängigkeit, Sou
veränität, Wahrung der revolutionären Errungenschaften und beim Aufbau 
von fortschrittlichen und blühenden Ländern.

Die DDR und die SRV bekunden ihre aktive und uneingeschränkte Solidari
tät mit den Kommunisten und den anderen antiimperialistischen und demokra
tischen Kräften in Chile. Sie fordern die unverzügliche Beendigung des faschi
stischen Terrors und der Verfolgung der demokratischen Kräfte in Chile sowie 
die sofortige Freilassung aller eingekerkerten und verschleppten Patrioten in 
Chile, Uruguay und anderen Ländern.

Beide Seiten unterstützen die gerechte Sache der Arbeiterklasse und der Werk
tätigen in den kapitalistischen Ländern, die eine breite Einheitsfront des Kamp
fes gegen das in- und ausländische Monopolkapital errichten und um die Durch
setzung ihrer Rechte, für Demokratie, sozialen Fortschritt sowie für den Schutz 
des Friedens in der Welt ringen.

Beide Delegationen stellten mit großer Freude und Genugtuung fest, daß sich 
die engen Beziehungen der Solidarität, Freundschaft und brüderlichen Zusam
menarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der 
Kommunistischen Partei Vietnams, zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Sozialistischen Republik Vietnam ständig gefestigt und gut 
entwickelt haben. Diese herzliche Freundschaft hat ihre tiefen Wurzeln in den 
revolutionären Traditionen der Völker der DDR und Vietnams und basiert auf 
den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internatio
nalismus. Diese Freundschaft ist begründet auf der Basis des gemeinsamen 
jahrzehntelangen Kampfes gegen Imperialismus und Reaktion, für nationale 
Unabhängigkeit, Demokratie und Sozialismus.

Beide Seiten schätzten übereinstimmend ein, daß sich insbesondere nach dem 
Freundschaftsbesuch der vietnamesischen Partei- und Regierungsdelegation 
unter Leitung von Le Duan im Oktober 1975 in der DDR die Beziehungen zwi
schen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunisti
schen Partei Vietnams sowie zwischen der Deutschen Demokratischen Repu
blik und der Sozialistischen Republik Vietnam auf vielen Gebieten wesentlich 
vertieft haben. Motor und entscheidende Triebkraft der weiteren Entwicklung 
der Beziehungen zwischen beiden Staaten und Völkern sind die brüderliche 
Verbundenheit und enge Zusammenarbeit zwischen der SED und der KPV.

Die Delegationen der Deutschen Demokratischen Republik und der Sozialisti
schen Republik Vietnam brachten ihren Wunsch zum Ausdruck, die Beziehun
gen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien und Staa
ten auf der Grundlage des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Inter
nationalismus weiter zu verstärken. Beide Seiten sind fest davon überzeugt, daß 
die ständige Festigung und Vertiefung der Freundschaft und brüderlichen Zu
sammenarbeit den Grundinteressen der Völker beider Länder sowie aller sozia
listischen Staaten entspricht.
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