
Im Zusammenhang mit der besonderen Bedeutung der Überwindung der 
Kluft in der wirtschaftlichen Entwicklung der Staaten und der Umgestaltung 
der internationalen Wirtschaftsbeziehungen auf gerechter und demokratischer 
Grundlage unterstrichen beide Seiten die Wichtigkeit der im Sommer dieses 
Jahres bevorstehenden Sondertagung der UN-Vollversammlung zu Fragen der 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung. Sie geben der Hoffnung Ausdruck, 
daß die Arbeit und die Ergebnisse dieser Tagung zu Fortschritten in der gleich
berechtigten internationalen Zusammenarbeit auf ökonomischem Gebiet, dar
unter zur Unterstützung der Bemühungen der Entwicklungsländer um Beschleu
nigung des Tempos ihrer wirtschaftlichen Entwicklung, beitragen werden.

Erich Honecker und Nicolae Ceausescu unterstrichen die Notwendigkeit der 
demokratischen Umgestaltung des gesamten Systems der internationalen Bezie
hungen. Die besondere Bedeutung der aktiven und völlig gleichberechtigten 
Teilnahme aller Staaten an der Lösung der internationalen Fragen, was den 
Interessen aller Völker, der Sache der Entspannung, des Friedens und der Zu
sammenarbeit in der Welt entspricht.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Sozialistische Republik Ru
mänien sind entschlossen, die brüderliche Freundschaft und allseitige Zusam
menarbeit mit den sozialistischen Ländern zu festigen und zu vertiefen sowie 
mit allen Staaten die Beziehungen zu entwickeln.

Beide Seiten messen der Erhöhung der Rolle und des Beitrages der UNO zur 
Festigung des Friedens, der Entspannung, der internationalen Sicherheit, zur 
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den Völkern und zur Lösung der 
aktuellen internationalen Probleme in Übereinstimmung mit» den Grundsätzen 
und Zielen der UN-Charta großes Gewicht bei. Sie unterstreichen die Notwen
digkeit, alle zwischenstaatlichen Streitfragen unter Teilnahme der interessierten 
Staaten auf der Grundlage der Gleichheit und des gegenseitigen Vertrauens aus
schließlich mit friedlichen Mitteln zu regeln.

III

Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands und die Rumänische Kommu
nistische Partei sind entschlossen, zur unablässigen Festigung der Einheit und 
Zusammenarbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien auf der Grundlage 
der Prinzipien des Marxismus-Leninismus und der internationalistischen Soli
darität, der Gleichberechtigung und Unabhängigkeit, der gegenseitigen Achtung 
und der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten beizutragen.

Sie bekräftigen die aktuelle Bedeutung der im Dokument der Berliner Kon
ferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas festgelegten Ziele 
und Prinzipien der Zusammenarbeit. Sie werden auch weiterhin für deren Rea
lisierung in der Praxis kämpfen.
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