
Zwischen beiden Seiten fand ein ausführlicher und konstruktiver Meinungs
austausch zu Fragen der bilateralen Zusammenarbeit und zu aktuellen inter
nationalen Problemen statt, der in einer Atmosphäre der Offenheit und des 
gegenseitigen Verständnisses, im Geiste der Freundschaft und Solidarität ver
lief.

Beide Seiten messen der Entwicklung der politischen Beziehungen erstrangige 
Bedeutung bei und sind der Auffassung, daß sich ständige Kontakte auf diesem 
Gebiet positiv auf die bilaterale Zusammenarbeit in allen anderen Bereichen 
auswirken. Beide Seiten werden regelmäßig politische Konsultationen auf ver
schiedenen Ebenen durchführen. Mit dem Abschluß einer neuen Vereinbarung 
zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Arabischen 
Sozialistischen Baath-Partei für die Jahre 1978/79 haben beide Seiten erneut ihr 
vorrangiges Interesse bekundet, die Parteibeziehungen weiterzuentwickeln und 
auf eine höhere Stufe zu heben.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Syrische Arabische Republik 
bringen ihre tiefe Genugtuung über die erfolgreiche Entwicklung der Zusam
menarbeit in Handel und Wirtschaft, die einen immer stabileren und langfristi
geren Charakter annimmt, zum Ausdruck. Sie würdigen die bisherige erfolg
reiche Tätigkeit des Gemeinsamen Ausschusses für wirtschaftliche und wissen
schaftlich-technische Zusammenarbeit und bekräftigen, daß günstige Möglich
keiten für eine weitere wesentliche Vertiefung der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit bestehen.

Beide Seiten stellen mit Befriedigung fest, daß sich die Beziehungen auf den 
Gebieten der Kultur, der Wissenschaft, des Bildungswesens, der Kunst, der 
Massenmedien und des Sports erweitern und vertiefen. Sie werden aktiv die 
direkte Zusammenarbeit zwischen den staatlichen Organen sowie den Gewerk
schafts-, Jugend-, Frauen- und anderen Massenorganisationen fördern.

Im Ergebnis des Besuches wurden folgende Vereinbarungen unterzeichnet:
- langfristiges Abkommen über die Prinzipien der ökonomischen, industriellen 

und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit;
- Protokolle über die Vertiefung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit;
- Arbeitsplan über die kulturelle und wissenschaftliche Zusammenarbeit 

1978/79;
- Protokoll über den Warenaustausch 1979;
- Protokoll über die Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Gesundheitswesens 

für 1979/1980.
Die Deutsche Demokratische Republik würdigt die bedeutenden Errungen

schaften, die das syrische Volk unter Führung der Arabischen Sozialistischen 
Baath-Partei seit der historischen Korrekturbewegung vom November 1970 auf 
politischem, wirtschaftlichem, sozialem und geistig-kulturellem Gebiet und bei 
der Stärkung der Verteidigungsbereitschaft seines Landes erreicht hat. Sie zollt
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