
fest überzeugt, da§ die weitere Vertiefung der Beziehungen zwischen beiden 
Parteien und Staaten auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninis
mus, der Gleichberechtigung, der Unabhängigkeit und der nationalen Sou
veränität, der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten, des gegen
seitigen Vorteils, der kameradschaftlichen Hilfe und internationalistischen Soli
darität den Lebensinteressen des Volkes der Deutschen Demokratischen Repu
blik und des rumänischen Volkes entspricht sowie zur Stärkung des Sozialismus, 
des Friedens und der Entspannung, zur Förderung der Zusammenarbeit zwi
schen den Völkern Europas und der ganzen Welt beiträgt;

entschlossen, die Zusammenarbeit im Rahmen des Warschauer Vertrages 
und des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, mit den anderen sozialistischen 
Ländern und den Entwicklungsländern auszubauen und zu vertiefen sowie mit 
allen Staaten, ungeachtet ihrer Gesellschaftsordnung, die Beziehungen und den 
Dialog zu entwickeln;

getragen von dem unerschütterlichen Willen, gemeinsam mit allen friedlie
benden Staaten und Kräften dafür zu wirken, dem Anwachsen der internationa
len Spannungen Einhalt zu gebieten, die Politik des Friedens, der Sicherheit 
und Entspannung aktiv fortzuführen, die Begrenzung und Einstellung des Wett
rüstens und die Abrüstung, in erster Linie die nukleare Abrüstung, durchzuset
zen sowie die Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gleichheit und des gegen
seitigen Vorteils in Europa und in der Welt zu entwickeln;

in konsequenter Unterstützung des Kampfes der Völker gegen Imperialismus, 
Kolonialismus, Neokolonialismus, Rassismus und Apartheidpolitik, für Freiheit, 
Unabhängigkeit und sozialen Fortschritt;

in erneuter Bekräftigung ihres Willens, zur Stärkung der internationalen 
Rechtsordnung auf der Basis der Grundsätze und Ziele der UN-Charta beizu
tragen ;

übereingekommen zu erklären:

I

Der Generalsekretär des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen 
Republik, Erich Honecker, und der Generalsekretär der Rumänischen Kommu
nistischen Partei und Präsident der Sozialistischen Republik Rumänien, Nicolae 
Ceausescu, schätzten die bei der Entwicklung der Beziehungen der Freundschaft 
und allseitigen Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien, Staaten und Völkern 
erreichten Ergebnisse hoch ein. Die dauerhafte Grundlage der Entwicklung und 
Vertiefung dieser Beziehungen sind die Prinzipien des Marxismus-Leninismus, 
die Gleichberechtigung, die Unabhängigkeit und nationale Souveränität, die
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