
wählter Schwerpunkte der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit im 
Zeitraum 1981 bis 1985" zu vereinbaren.

Ausgebaut werden soll die Zusammenarbeit bei der Rationalisierung von Pro
duktionsprozessen und bei der Entwicklung hocheffektiver Technologien, bei 
der Senkung des spezifischen Energie- und Materialverbrauchs, bei der Verwer
tung von Sekundärrohstoffen, in der Biotechnik sowie auch auf traditionellen 
Gebieten.

Erich Honecker und Jänos Kädär sprachen sich für die kontinuierliche Aus
gestaltung der Beziehungen beider Länder auf den Gebieten der Wissenschaft, 
der Bildung und Kultur, des Gesundheitswesens, des Sports und des Tourismus 
sowie der Zusammenarbeit zwischen den Massenmedien aus.

Die Gesprächspartner unterstrichen ihre feste Entschlossenheit, das Bündnis 
zwischen der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und der Ungarischen 
Sozialistischen Arbeiterpartei, der Deutschen Demokratischen Republik und der 
Ungarischen Volksrepublik weiter zu stärken und ihre allseitige Zusammen
arbeit zum Wohle ihrer Völker und der gemeinsamen Sache des Sozialismus 
immer enger zu gestalten.

Beide Seiten halten die Entwicklung der bi- und multilateralen Zusammen
arbeit im Rahmen des Rates für Gegenseitige Wirtschaftshilfe, die Erweiterung 
der internationalen Arbeitsteilung, der Produktionskooperation und der Spe
zialisierung für sehr wichtig und sind bereit, zur Beschleunigung und Vertie
fung der sozialistischen ökonomischen Integration aktiv beizutragen.

Die Deutsche Demokratische Republik und die Ungarische Volksrepublik 
betrachten es als vorrangige Aufgabe, auch künftig den Bruderbund mit der 
UdSSR und den anderen Teilnehmerstaaten des Warschauer Vertrages zu festi
gen, aktiv für die Erhöhung der Verteidigungsfähigkeit und die Koordinierung 
des außenpolitischen Vorgehens zu wirken. Sie sind der Auffassung, daß die 
Einheit und Geschlossenheit der sozialistischen Gemeinschaft von fundamen
taler Bedeutung für das Voranschreiten jedes sozialistischen Bruderlandes und 
für weitere Erfolge im Ringen um internationale Sicherheit und Frieden sind.

III.

Beim Meinungsaustausch zu aktuellen internationalen Fragen bekräftigten 
Erich Honecker und Jänos Kädär, daß ihre Staaten auch weiterhin konsequent 
bestrebt sind, zur Gesundung der internationalen Lage beizutragen. Sie hoben 
hervor, daß die Abwehr der Gefahr eines atomaren Krieges, die Beschränkung 
und allmähliche Beseitigung der Kernwaffen und anderer Massenvernichtungs
mittel in unseren Tagen ein elementares Interesse der Menschheit ist.
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