
unterstrich, daß der Revolutionäre Volksrat der Volksrepublik Kampuchea, der 
die Kontrolle über das gesamte Land hat, der einzige wahre und rechtmäßige 
Vertreter des kampucheanischen Volkes ist. Die DDR verurteilt mit Nachdruck 
die Intrigen des Imperialismus und der chinesischen Führer sowie der anderen1 
reaktionären Kräfte gegen die VRK und ihre grundlegenden Interessen. Alle 
diese feindseligen Akte, die eine grobe Einmischung in die inneren Angelegen
heiten des unabhängigen und souveränen kampucheanischen Staates darstellen 
und den Frieden und die Stabilität ernsthaft bedrohen, sind zum Scheitern ver
urteilt.

Die DDR schätzte den Vertrag über Frieden, Freundschaft und Zusammen
arbeit zwischen der VRK und der Sozialistischen Republik Vietnam hoch ein 
und ist der Auffassung, daß dieser Vertrag ebenso wie der Vertrag zwischen 
der Sozialistischen Republik Vietnam und der VDR Laos ein Ausdruck der 
kämpferischen Solidarität und der brüderlichen und traditionellen Freundschaft 
zwischen den drei Völkern Kampucheas, Vietnams und Laos' ist, ein sicheres 
Unterpfand für die Unabhängigkeit, Freiheit und für das Gedeihen dieser Län
der, womit günstige Bedingungen für die Staaten Südostasiens geschaffen wer
den, gemeinsam eine Zone des Friedens und der Stabilität zu errichten.

Der Vorsitzende des Zentralkomitees der Nationalen Einheitsfront für die 
Rettung Kampucheas und Vorsitzende des Revolutionären Volksrates der 
Volksrepublik Kampuchea, Heng Somrin, informierte über den Befreiungs
kampf des kampucheanischen Volkes. Er charakterisierte die Gründung der 
Volksrepublik Kampuchea als eine entscheidende Wende in der Geschichte des 
kampucheanischen Volkes. Heng Somrin erläuterte das Programm der Natio
nalen Einheitsfront für die Rettung Kampucheas und die bei seiner Verwirk
lichung bisher erzielten Ergebnisse. Er informierte über die weiteren Aufgaben 
beim Aufbau eines friedlichen, unabhängigen, demokratischen Kampuchea, das 
zum Sozialismus voranschreitet. Heng Somrin stellte die Fortschritte dar, die 
beim Aufbau und der Festigung der Staatsmacht, bei der Wiederingangsetzung 
und der Entwicklung der Wirtschaft, insbesondere der landwirtschaftlichen 
Produktion, bei der schrittweisen Sicherung und Erhöhung des Lebensniveaus, 
bei der Wiederherstellung und Entwicklung des Bildungs- und Gesundheits
wesens, des Kulturlebens sowie bei der Schaffung einer wirksamen nationalen 
Verteidigung erreicht wurden.

Die Delegation der Nationalen Einheitsfront für die Rettung Kampucheas 
und des Revolutionären Volksrates der Volksrepublik Kampuchea brachte ihre 
hohe Wertschätzung für die großen Leistungen des Volkes der Deutschen Demo
kratischen Republik bei der Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesell
schaft zum Ausdruck.

* Die Volksrepublik Kampuchea betrachtet die Außenpolitik der Deutschen 
Demokratischen Republik als gewichtigen Beitrag für den gemeinsamen Kampf
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