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Das Politbüro des Zentralkomitees der SED und der Ministerrat der DDR 
erörterten die Ergebnisse des Treffens zwischen dem Generalsekretär des ZK 
der KPdSU und Vorsitzenden des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR, 
Leonid Breshnew, und dem Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzenden 
des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, das am 11. August 1982 auf der Krim 
stattfand.

Sie würdigten das Treffen, das in einer brüderlichen Atmosphäre verlief und 
durch die Einheit der Ansichten zu allen erörterten Fragen gekennzeichnet war, 
als bedeutenden Beitrag zur Stärkung des Sozialismus und des Friedens. Es gibt 
der Weiterentwicklung des unerschütterlichen Bruderbundes zwischen der So
wjetunion und der Deutschen Demokratischen Republik besonders starke Im
pulse. Dieses Bündnis bildet das zuverlässige Unterpfand für die erfolgreiche 
Verwirklichung der vom X. Parteitag der SED beschlossenen Aufgaben zur wei
teren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft in der DDR. Die 
feste Freundschaft zwischen der Sowjetunion und der DDR wirkt als ein ein
flußreicher Faktor def politischen Stabilität auf dem gesamten europäischen 
Kontinent.

Das Politbüro und $er Ministerrat brachten ihre volle Zustimmung zu den 
Ergebnissen des Treffens zum Ausdruck, die einen weiteren bedeutsamen 
Schritt bei der Vertiefung der allseitigen Zusammenarbeit zwischen beiden Par
teien, Staaten und Völkern markieren.

Auf den spürbaren Fortschritten der beiderseits vorteilhaften und nutzbrin
genden ökonomischer^ und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit auf
bauend, insbesondere bei der zielstrebigen Verwirklichung des Programms der 
Spezialisierung und Kooperation der Produktion zwischen beiden Ländern, zie
len die getroffenen Vereinbarungen darauf ab, daß die UdSSR und die DDR 
gemeinsam mit anderen Bruderländern in ihrer Zusammenarbeit Wissenschaft 
und Technik beschleunigt entwickeln und moderne Technologien in die indu
strielle und landwirtschaftliche Produktion einführen.

In einer Situation, da die aggressivsten Kräfte des Imperialismus, auf die Po
litik der Stärke bauend, einen „Kreuzzug" gegen die sozialistische Gemein
schaft, gegen alle fort« chrittlichen Kräfte entfesseln und insbesondere der krie
gerische Kurs der USA-Administration akute Gefahren für den Weltfrieden
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