
erreichten Ergebnisse der Zusammenarbeit, insbesondere beim Aufbau volks-
Die DDR und die SRV werden die Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 

Politik und der Wirtschaft, der Wissenschaft und Technik, der Kultur, im Bil- 
dungs- und Gesundheitswesen, in der Literatur, auf dem Gebiet der Kunst, der 
Presse, des Rundfunks und Fernsehens, des Filmwesens, des Tourismus, der 
Körperkultur und des Sports sowie in anderen Bereichen erweitern.

Beide Seiten haben vereinbart, die Beziehungen zwischen den gesellschaft
lichen Organisationen beider Länder zu fördern sowie den gegenseitigen Dele
gations- und Erfahrungsaustausch zu erweitern.

Beide Seiten brachten ihre Genugtuung über die gute Entwicklung der Wirt
schaftsbeziehungen zwischen beiden Staaten zum Ausdruck und würdigten die 
wirtschaftlich bedeutsamer Produktionskapazitäten in der Sozialistischen Repu
blik Vietnam, bei der Projektierung und beim Aufbau der Stadt Vinh, bei der 
Einrichtung von Handwerksbetrieben sowie bei der Ausbildung von Facharbei
tern in der DDR.

Beide Seiten schätzten ein, daß die Ergebnisse der Beratungen zur Koordi
nierung der Volkswirtschaftspläne und zur Entwicklung der wirtschaftlichen und 
wissenschaftlich-technischen Beziehungen für den Zeitraum 1976 bis 1980 in 
bedeutendem Maße zur kontinuierlichen Zusammenarbeit beitragen. Beide Sei
ten werden über die Koordinierung der Volkswirtschaftspläne für den Zeit
raum von 1981-1985 beraten und weitere Maßnahmen zum Ausbau der wirt
schaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit vereinbaren.

Die DDR wird auch in den kommenden Jahren dem vietnamesischen Volk 
wirksame Unterstützung beim sozialistischen Aufbau gewähren, insbesondere 
beim Aufbau von Industrieobjekten, bei der Aus- und Weiterbildung von Ka
dern und auf wissenschaftlich-technischem Gebiet.

Beide Seiten werden die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zu
sammenarbeit im Sinne der brüderlichen Beziehungen zum beiderseitigen Nut
zen verstärken.

Während des Aufenthaltes wurden mehrere Abkommen über materielle Hilfe 
der DDR für die SRV unterzeichnet.

Beide Seiten haben weiterhin Abkommen über die kulturelle und wissen
schaftliche Zusammenarbeit sowie über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet 
des Gesundheitswesens zwischen beiden Staaten abgeschlossen.

Beide Seiten brachten ihre Freude und Genugtuung angesichts der sehr guten 
Ergebnisse des offiziellen Freundschaftsbesuches der Partei- und Staatsdele
gation der Deutschen Demokratischen Republik in der Sozialistischen Repu
blik Vietnam zum Ausdruck; Die Unterzeichnung des Vertrages über Freund
schaft und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik 
und der Sozialistischen Republik Vietnam eröffnet eine neue Etappe bei der 
Festigung und Entwicklung der engen Freundschaft und der brüderlichen 
Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und
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