
Verbundenheit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und 
der FRELIMO-Partei als festem Fundament der vertrauensvollen, freundschaft
lichen Beziehungen zwischen beiden Staaten und Völkern. Sie stimmen darin 
überein, diese Beziehungen aktiv weiterzuentwickeln und besonders den regen 
Erfahrungs- und Meinungsaustausch kontinuierlich fortzusetzen.

Sie stellen mit Befriedigung fest, daß die Zusammenarbeit zwischen den ge
sellschaftlichen Organisationen beider Länder enger wurde und sprechen sich 
für ihre weitere allseitige und langfristige Entwicklung aus.

Erich Honecker und Samora Moises Machel äußerten ihre Freude und Ge
nugtuung über die innerhalb weniger Jahre erreichte dynamische Entwicklung 
der für beide Seiten nützlichen wirtschaftlichen, wissenschaftlich-technischen 
und kulturellen Beziehungen, die immer mehr komplexen Charakter annehmen 
und auf lange Sicht angelegt sind. Beide Seiten werden die Entwicklung freund
schaftlicher Kontakte und Verbindungen zwischen den Parlamenten und zwi
schen Städten, zwischen den Jugend-, Gewerkschafts- und Frauenverbänden, auf 
dem Gebiet des Sports, der Kunst, Kultur und Wissenschaft fördern. Sie wür
digen die erfolgreiche Arbeit des Gemeinsamen Wirtschaftsausschusses Deut
sche Demokratische Republik - Volksrepublik Mocambique.

Beide Seiten bekräftigen ihre feste Entschlossenheit, die den Interessen beider 
Völker entsprechende, umfassende und brüderliche Zusammenarbeit zielstrebig 
weiterzuführen und auszubauen. Zu diesem Zweck wurden während des offi
ziellen Freundschaftsbesuches des Präsidenten der FRELIMO-Partei und Präsi
denten der Volksrepublik Mocambique, Samora Moises Machel, in der Deut
schen Demokratischen Republik unterzeichnet:
- die Vereinbarung über die weitere Zusammenarbeit zwischen der SED und 
der FRELIMO-Partei für die Jahre 1981 -1985,
- das Protokoll über die während des Freundschaftsbesuches des Präsidenten 
der FRELIMO-Partei und Präsidenten der Volksrepublik Mocambique geführ
ten Beratungen zur Vertiefung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Volksrepublik Mocambique,
- das Protokoll zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Re
publik und der Regierung der Volksrepublik Mocambique über die Koordinie
rung wichtiger Aufgaben der Volkswirtschaftspläne der Deutschen Demokrati
schen Republik und der Volksrepublik Mocambique im Zeitraum 1981-1985,
- das Protokoll zwischen dem Zentralrat der Freien Deutschen Jugend (FDJ) 
und dem Nationalen Koordinierungsrat der Organisation der Jugend Mocam- 
biques (OJM) über die Zusammenarbeit bei der Unterstützung der Verwirk
lichung des Kohleprogramms von Moatize in der Volksrepublik Mocambique,
- die Vereinbarung zwischen dem Ministerium für Land-, Forst- und Nah
rungsgüterwirtschaft der Deutschen Demokratischen Republik und dem Mini-
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