
Verwirklichung der gemeinsamen Ideale ein stabiles Fundament im Kampf für 
Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt, gegen Imperialismus, Kolonialismus, 
Neokolonialismus, Hegemonismus, Expansionismus und Rassismus in allen Er
scheinungsformen erhalten.

Außerdem wurden während des Besuches ein Programm über die weitere 
Entwicklung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammen
arbeit bis 1985 sowie andere Dokumente auf den Gebieten des Bergbaus, der 
Geologie und der Landwirtschaft unterzeichnet. Beide Seiten äußerten ihre Ge
nugtuung über die Fortschritte in ihrer Zusammenarbeit auf ökonomischem und 
technischem Gebiet.

II

Erich Honecker und Mengistu Haile Mariam erörterten die internationale 
Lage und stellten mit Genugtuung fest, daß ihre Ansichten zu den aktuellen 
internationalen Grundfragen übereinstimmen.

Beide Seiten widmeten der Entwicklung auf dem afrikanischen Kontinent 
große Aufmerksamkeit. Sie würdigten die historischen Siege der Völker Afri
kas. Sie äußerten ihre Befriedigung darüber, daß die Rolle und das Gewicht der 
afrikanischen Staaten im weltweiten Ringen um die Vertiefung des Entspan
nungsprozesses, die Festigung von Frieden und Sicherheit in der Welt sowie um 
gleichberechtigte internationale Zusammenarbeit immer mehr zunehmen.

Sie hoben die konstruktive Rolle der afrikanischen Staaten in ihrem Kampf 
für nationale und soziale Befreiung, Frieden, Fortschritt und Demokratie und 
für die Beseitigung der Ausbeutungsverhältnisse in allen Formen hervor. Sie 
würdigten den bedeutenden Beitrag, den Afrika zum Fortschritt der Menschheit 
leistet.

Beide Seiten betonten, daß die Erfolge der afrikanischen Völker bei der natio
nalen und sozialen Befreiung die Lebenswichtigkeit der Solidarität aller anti
imperialistischen, antikolonialistischen und antirassistischen Kräfte bestätigen. 
In diesem Sinne bekräftigen die Deutsche Demokratische Republik und das 
Sozialistische Äthiopien ihre Unterstützung für den Kampf aller afrikanischen 
Völker für Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, wirtschaftliche Entwicklung und 
gesellschaftlichen Fortschritt.

Erich Honecker und Mengistu Haile Mariam verurteilten entschieden die 
Versuche des Imperialismus und der Reaktion, sich in die inneren Angelegen
heiten afrikanischer Staaten mit dem Ziel einzumischen, ihre überlebten Bezie
hungen der Ausbeutung wiederherzustellen.

Die beiden führenden Repräsentanten wenden sich nachdrücklich gegen die 
aggressive Politik der NATO, die das Haupthindernis für die Beseitigung von
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