
tionalkongresses (ANC) gegen die rassistischen Minderheitsregimes sowie für 
Befreiung und wahre Unabhängigkeit.

Sie bekunden ihre Solidarität mit den Frontstaaten bei der Abwehr der Ag
gressionsakte der Rassistenregimes.

Sie verurteilen die Versuche imperialistischer Kräfte zur Schaffung von Ma
rionettenregimes in Simbabwe und Namibia entgegen den Wünschen und Hoff
nungen dieser Völker.

Sie begrüben den Sieg der Volkskräfte Nikaraguas über die Somoza-Diktatur, 
der den langen Kampf des nikaraguanischen Volkes unter der Führung der San- 
dinistischen Front zur nationalen Befreiung krönte.

Sie verurteilen den Terror der faschistischen Diktatur in Chile und unterstüt
zen den Kampf des chilenischen Volkes für Freiheit und Demokratie.

Beide Seiten erklären ihre brüderliche Solidarität mit der Republik Kuba 
und verurteilen die unerhörte Verleumdungskampagne sowie die gegen Kuba 
gerichteten provokatorischen Militärmanöver des USA-Imperialismus.

Beide Seiten geben ihrem Streben nach Beruhigung der gespannten Lage in 
Südostasien Ausdruck. Sie würdigen den heldenhaften Kampf, den das viet
namesische Volk sowie die Völker der Volksdemokratischen Republik Laos und 
der Volksrepublik Kampuchea um die Festigung ihrer Unabhängigkeit, den 
Wiederaufbau ihrer Heimat sowie zur Verteidigung ihrer nationalen Souveräni
tät geführt haben und führen. Sie betrachten den Revolutionären Volksrat 
Kampucheas als den einzig legitimen Vertreter des Volkes von Kampuchea, 
der bevollmächtigt ist, sein Land in der UNO und anderen internationalen 
Organisationen und Foren zu vertreten.

Die DDR und die VDRJ unterstreichen ihre Solidarität mit dem Kampf des 
Volkes von Afghanistan gegen die Konterrevolution und äußere Einmischung 
und unterstützen sein Recht auf die freie Wahl des Entwicklungsweges.

Sie begrüßen die iranische Revolution, die das Volk von der Schahherrschaft 
befreit und der Rolle Irans als Gendarm im Dienste imperialistischer Inter
essen in dieser Region ein Ende bereitet hat.

Beide Seiten betonen die Notwendigkeit der vollen Verwirklichung der Be
schlüsse der Vereinten Nationen wie auch der Bewegung der Nichtpaktgebun
denheit und anderer internationaler Anstrengungen zur Umwandlung des Indi
schen Ozeans in eine Zone des Friedens ohne jegliche imperialistische Militär
stützpunkte. In diesem Zusammenhang begrüßen sie den Vorschlag der Union 
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, die sowjetisch-amerikanischen Verhand
lungen zur Begrenzung und Verminderung der militärischen Aktivitäten im 
Indischen Ozean wiederaufzunehmen. Sie verurteilen die Existenz und Erwei
terung der imperialistischen Militärstützpunkte im Indischen Ozean, besonders 
auf den Inseln Diego Garcia und Massira, sowie die Schaffung einer neuen 
amerikanischen Flotte in dieser Region. Sie fordern die Auflösung dieser Mili-
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