
Die Delegation der Deutschen Demokratischen Republik verurteilte ent
schieden die faschistische Unterdrückungspolitik der Marionettenclique Pak 
Tschong His gegen die patriotische Bevölkerung in Südkorea und brachte ihre 
Unterstützung für deren gerechten Kampf zum Ausdruck.

Die Völker der DDR und der KVDR sind enge Kampfgefährten gegen Impe
rialismus, für Frieden, Demokratie und Sozialismus.

Beide Seiten betonten mit Genugtuung, daß sich die Beziehungen der Freund
schaft und Zusammenarbeit zwischen der SED und der PdAK, der DDR und 
der KVDR auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninismus und 
des proletarischen Internationalismus allseitig entwickelt haben, und kamen 
überein, sie auch künftig zu vertiefen und zu erweitern.

Sie vereinbarten, zwischen beiden Staaten den gegenseitig vorteilhaften öko
nomischen und wissenschaftlich-technischen Austausch sowie die Beziehungen 
auf den Gebieten der Kultur, Wissenschaft, Bildung, Gesundheitswesen und 
Sport weiter zu festigen und zu fördern.

Beide Seiten werden den Delegations-, Meinungs- und Erfahrungsaustausch 
sowie die Kontakte auf verschiedenen Ebenen und Gebieten verstärken.

Die Delegationen kamen überein, den Warenaustausch zu erweitern und in 
nächster Zeit ein langfristiges Handelsabkommen abzuschließen.

Zwischen beiden Staaten wurden ein Abkommen über die Entwicklung der 
wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit sowie ein 
neuer Konsularvertrag abgeschlossen.

Bei der Einschätzung der internationalen Lage stellten beide Delegationen 
übereinstimmend fest, daß sich das internationale Kräfteverhältnis zugunsten 
des Sozialismus, der internationalen Arbeiterbewegung sowie der nationalen 
Befreiungsbewegung und zu ungunsten der aggressiven Kräfte des Imperia
lismus verändert hat. Die Stärke der sozialistischen Länder nimmt immer mehr 
zu, wodurch die Überlegenheit des Sozialismus überzeugend bewiesen wird.

Beide Seiten schätzten ein, daß die Große Sozialistische Oktoberrevolution, 
deren 60. Jahrestag in diesem Jahr gefeiert wurde, ein Ereignis von tiefgreifen
der Bedeutung darstellt, das eine neue Epoche der Geschichte der Menschheit, 
die Epoche des revolutionären Übergangs vom Kapitalismus zum Sozialismus 
einleitete.

Die Delegationen der DDR und der KVDR sind der Meinung, daß die inter
nationale kommunistische und Arbeiterbewegung, alle revolutionären Kräfte 
mächtiger geworden sind und in der Welt bedeutend an Einfluß gewonnen 
haben. Beide Seiten bekräftigten, daß sie alle Anstrengungen unternehmen wer
den, um die Einheit, Geschlossenheit und Zusammenarbeit zwischen den sozia
listischen Ländern, den kommunistischen und Arbeiterparteien auf der Grund
lage des Marxismus-Leninismus und des proletarischen Internationalismus zu 
festigen.

Von beiden Seiten wurde anerkannt, daß die Bewegung der Nichtpaktgebun-
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