
dung des kolonialen Erbes und beim Aufbau eines neuen Lebens unter schwie
rigen Bedingungen bewundernswerte Leistungen vollbracht.

Geleitet von der Kommunistischen Partei Vietnams und mit internationali
stischer Unterstützung der UdSSR, der DDR und der anderen sozialistischen 
Bruderländer hat das heldenhafte vietnamesische Volk seine sozialistische Hei
mat standhaft verteidigt und die Macht des Volkes in ganz Vietnam errichtet. 
Der Sieg des vietnamesischen Volkes gehört für immer zu den ruhmreichsten 
Kapiteln im Kampf der Völker für Frieden, Unabhängigkeit und gesellschaft
lichen Fortschritt.

Außerordentliche Anstrengungen unternimmt das vietnamesische Volk, um 
die Kriegsfolgen schrittweise zu überwinden und die Lebensbedingungen der 
Menschen zu verbessern. Es kann sich dabei auf die immer enger werdende Zu
sammenarbeit mit den sozialistischen Bruderländern und auf deren solidarische 
Hilfe stützen. Der gemeinsame sowjetisch-vietnamesische Kosmosflug ist hier
für ein beredtes Beispiel. ^

Die SRV leistet einen wichtigen Beitrag im Kampf für Frieden, internationale 
Entspannung und Abrüstung. Gemeinsam mit den anderen sozialistischen Bru
derstaaten tritt sie dem Kurs der imperialistischen und hegemonistischen Kräfte 
auf Anheizung der internationalen Spannungen entschieden entgegen. Von be
sonderer Bedeutung sind die Initiativen der SRV zur Schaffung einer Friedens
zone in Südostasien. Die internationale Autorität der SRV als Faktor des Frie
dens und der Zusammenarbeit wächst unablässig.

Zwischen der DDR und der SRV bestehen Beziehungen fester Freundschaft 
und brüderlicher Zusammenarbeit auf der Basis des Marxismus-Leninismus und 
des proletarischen Internationalismus.

Wir versichern Ihnen, teure Genossen, daß die DDR aus künftig alles tun 
wird, um die Zusammenarbeit unserer Parteien, Staaten und Völker in Ver
wirklichung des Vertrages über Freundschaft und Zusammenarbeit allseitig 
weiter auszubauen und die bewährte solidarische Verbundenheit unserer Völker 
zu stärken.

Von ganzem Herzen wünschen wir Ihnen und dem vietnamesischen Bruder
volk neue Erfolge beim Aufbau des Sozialismus und bei der Verteidigung des 
Friedens.

Generalsekretär des Zentralkomitees 
der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands und 
Vorsitzender des Staatsrates der 

Deutschen Demokratischen Republik

Vorsitzender des Ministerrates der 
Deutschen Demokratischen Republik

Präsident der Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik

Berlin, den 2. September 1980
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