
Erbes und beim Aufbau einer neuen Gesellschaft erreicht hat. Bei zahlreichen 
Begegnungen mit der Bevölkerung konnte sie sich von den aufrichtigen Ge
fühlen der Freundschaft und antiimperialistischen Solidarität des santomesischen 
Volkes mit dem Volk der DDR überzeugen.

I

Der Leiter der Delegation der DDR erläuterte die Fortschritte bei der wei
teren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Er 
berichtete über den Elan und die Schöpferkraft der Werktätigen der DDR bei 
der Erfüllung der Beschlüsse des IX. Parteitages der SED sowie über den sich 
entfaltenden Wettbewerb zu Ehren des 30. Jahrestages der Gründung der DDR.

Die Repräsentanten der DRSTP informierten über die Erfolge des santo
mesischen Volkes bei der Beseitigung des schweren Kolonialerbes und bei der 
sozial-ökonomischen Umgestaltung des Landes. Sie erläuterten ausführlich den 
Prozeß der politischen Dynamisierung des Volkes entsprechend den grund
legenden Orientierungen der MLSTP zur weiteren politischen Mobilisierung 
des Volkes sowie dem Programm der wirtschaftlichen und sozialen Entwick
lung des Landes, für den Aufschwung seiner Wirtschaft und zur Erhöhung des 
Lebensniveaus der Werktätigen. Sie würdigten die bedeutenden Errungenschaf
ten des Volkes der DDR bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen 
Gesellschaft. Hohe Anerkennung brachten sie für die Außenpolitik der DDR 
zum Ausdruck, die auf die Sicherung des Friedens, die Festigung der internatio
nalen Entspannung und auf die solidarische Unterstützung aller um ihre natio
nale und soziale Befreiung kämpfenden Völker gerichtet ist.

Horst Sindermann beglückwünschte die MLSTP und das Volk von Säo Tome 
und Principe zu den bei der Überwindung des Kolonialerbes, bei der Festigung 
der Unabhängigkeit und der Errichtung einer neuen, von Ausbeutung freien 
Gesellschaft erreichten Erfolgen.

II

Horst Sindermann und Miguel Trovoada hatten einen umfassenden Mei
nungsaustausch zu aktuellen Fragen der internationalen Lage, in dessen Verlauf 
die völlige Übereinstimmung der Haltung beider Staaten festgestellt werden 
konnte.

Beide Seiten bekräftigten ihre Entschlossenheit, aktiv für die Konsolidierung 
und Ausweitung der im Ergebnis der konsequenten Politik der sozialistischen 
Staaten, des Kampfes der nationalen Befreiungsbewegung und aller progres
siven Kräfte in der Welt erreichten Fortschritte bei der Sicherung des Friedens,
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