
rungen des kubanischen Volkes und seiner Regierung nach bedingungsloser 
Rückgabe des Territoriums des von den USA widerrechtlich unterhaltenen Mili
tärstützpunktes Guantanamo, dessen Existenz die nationale Souveränität und 
territoriale Integrität Kubas verletzt. Die Deutsche Demokratische Republik 
fordert die unverzügliche Einstellung der Blockade und der Spionageflüge der 
USA.

Das Volk der Deutschen Demokratischen Republik schätzt und würdigt die 
große Hilfe, die die Republik Kuba den um nationale und soziale Unabhängig
keit, gegen Imperialismus, Kolonialismus, Neokolonialismus und Rassismus 
kämpfenden Völkern gewährt.

Beide Seiten stellten mit Befriedigung fest, daß sich die enge, unverbrüchliche 
Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen 
Republik und der Republik Kuba, die auf der Gemeinsamkeit der sozialistischen 
Gesellschaftsordnung und auf der Übereinstimmung ihrer grundlegenden Inter
essen beruhen, erfolgreich entwickeln und vertiefen. Sie bringen die feste Ent
schlossenheit zum Ausdruck, auf der Grundlage der Prinzipien des sozialisti
schen Internationalismus auch künftig die brüderlichen Beziehungen zwischen 
beiden Staaten zu festigen. Sie werden die Zusammenarbeit auf allen Gebieten 
des politischen und gesellschaftlichen Lebens sowie die kameradschaftliche ge
genseitige Hilfe, geleitet von den Prinzipien der gegenseitigen Achtung der Sou
veränität, der Unabhängigkeit, der völligen Gleichheit und der Nichteinmi
schung in die inneren Angelegenheiten, allseitig erweitern. Es ist ihr erklärtes 
Ziel, mit dieser Zusammenarbeit dem sozialistischen Aufbau in ihren Staaten zu 
dienen und zum weiteren Erstarken der Gemeinschaft der sozialistischen Bru
derländer wirksam beizutragen.

Die Repräsentanten beider Staaten brachten ihre Zufriedenheit über die Ent
wicklung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit 
zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Republik Kuba zum 
Ausdruck, die sich kontinuierlich vertieft und erweitert hat. Das widerspiegelt 
sich in der dynamischen Steigerung des gegenseitigen Warenaustausches und 
der Zusammenarbeit bei wichtigen Investitionsvorhaben der Republik Kuba.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Republik Kuba stimmen darin 
überein, durch eine weitere Intensivierung ihrer ökonomischen Beziehungen zur 
Erhöhung der Leistungsfähigkeit und Effektivität der Volkswirtschaften beider 
Länder, zur Hebung des Volkswohlstandes und zur Vertiefung der sozialisti
schen ökonomischen Integration beizutragen. Sie werden als Mitgliedsländer 
des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe bei der Realisierung der langfristi
gen Zielprogramme Zusammenwirken. In diesem Sinne werden beide Staaten 
bei der Errichtung von Nickelverarbeitungskapazitäten, der Entwicklung der 
Zuckerindustrie und der Produktion und Verarbeitung von Zitrusfrüchten in 
der Republik Kuba Zusammenarbeiten.

141


