
ständige Festigung und Vertiefung ihres Bruderbundes mit dem Lande Lenins 
als eine Grundvoraussetzung ihres weiteren erfolgreichen Voranschreitens. Sie 
werden ihr Zusammenwirken mit der UdSSR und den anderen Staaten der 
sozialistischen Gemeinschaft auf allen Gebieten unablässig stärken.

II

Erich Honecker und Gustav Husäk äußerten ihre tiefe Befriedigung über den 
hohen Stand der brüderlichen Beziehungen zwischen der DDR und der CSSR. 
Sie hoben hervor, daß der Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und 
gegenseitigen Beistand vom 3. Oktober 1977 erfolgreich mit Leben erfüllt wird.

Die entscheidende, mobilisierende Kraft für die allseitige, dynamische Ent
wicklung der Beziehungen ist das bewährte, internationalistische Kampfbünd
nis der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Kommunistischen 
Partei der Tschechoslowakei.

Die führenden Repräsentanten würdigten die wachsende Vielfalt und Effek
tivität des Meinungs- und Erfahrungsaustausches auf den verschiedensten Ebe
nen und bekräftigten ihre feste Entschlossenheit, die traditionellen Beziehungen 
zwischen beiden Bruderparteien weiter zu vertiefen.

Sie begrüßten die systematische Entwicklung der Zusammenarbeit auf den 
Gebieten der Ideologie, Kultur, Bildung, Wissenschaft, des Gesundheitswesens 
und des Sports. Sie werteten die ständige Intensivierung der Direktbeziehungen 
zwischen Massenorganisationen, örtlichen Organen und Arbeitskollektiven der 
DDR und der CSSR als einen wichtigen Faktor der Verständigung unserer Völ
ker.

Der paß- und visafreie Reiseverkehr fördert positiv diese Entwicklung und 
unterstützt die weitere Ausprägung des internationalistischen Denkens und 
Handelns der Bürger beider Länder.

Erich Honecker und Gustav Husäk stellten mit Befriedigung fest, daß die 
grundlegenden Vereinbarungen, die im Oktober 1977 zwischen Partei- und 
Staatsdelegationen beider Länder abgeschlossen wurden, zielstrebig verwirk
licht werden.

In der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit, der 
Spezialisierung und Kooperation in Forschung und Produktion wurden in 
Übereinstimmung mit dem Komplexprogramm der sozialistischen ökonomi
schen Integration des RGW bedeutende Fortschritte erzielt.

Ausdruck der erfolgreichen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Ökonomie 
ist die dynamische Entwicklung des Warenaustausches zwischen beiden Ländern. 
Die gegenseitigen Verpflichtungen im Warenaustausch zwischen beiden Län
dern in den Jahren 1976-1978 wurden übererfüllt. Die Vereinbarungen für
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