
Zusammenarbeit erwiesen haben und auch künftig zu einem besseren gegen
seitigen Verständnis sowie zur allgemeinen Entwicklung der Beziehungen 
zwischen beiden Ländern beitragen sollen.

Der Generalsekretär des ZK der SED und Vorsitzende des Staatsrates der 
DDR und de'r Vorsitzende des Präsidiums der SFRJ widmeten im Verlaufe der 
Gespräche der weiteren Entwicklung der ökonomischen Zusammenarbeit zwi
schen beiden Ländern besondere Aufmerksamkeit. Sie stellten mit Befriedigung 
fest, daß sich die wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammen
arbeit erfolgreich und auf langfristiger Grundlage entwickelt.

Beide Vorsitzende haben die Realisierung des langfristigen Handelsabkom
mens für den Zeitraum 1976-1980 positiv eingeschätzt und die Bereitschaft zum 
Ausdruck gebracht, alle Anstrengungen zu unternehmen, um die für den Zeit
raum 1981-1985 vorgesehene Steigerung des gegenseitigen Liefer- und 
Leistungsumfangs voll zu verwirklichen.

Beide Seiten unterstrichen das gemeinsame Interesse an der Verwirklichung 
der bestehenden sowie am Abschluß neuer Verträge und Vereinbarungen zum 
weiteren Ausbau der Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Im Interesse 
der Festigung der ökonomischen Zusammenarbeit auf langfristiger Grundlage 
hoben beide Vorsitzende die Notwendigkeit weiterer Anstrengungen zur Er
schließung neuer und höherer gegenseitig vorteilhafter Formen der Zusammen
arbeit hervor. Beide Seiten messen der Spezialisierung und Kooperation in der 
Produktion wachsende Bedeutung bei, die auf der Einführung moderner Tech
nologien und der Nutzung der in beiden Ländern vorhandenen Ressourcen 
beruht.

Besondere Aufmerksamkeit widmeten beide Seiten der Zusammenarbeit auf 
solchen Gebieten wie Maschinenbau, Elektrotechnik/Elektronik, Metallurgie, 
chemische Industrie, Landwirtschaft, Leichtindustrie, Energie, Rohstoffressour
cen und Sekundärrohstoffe.

Beide Seiten stellten fest, daß auf dem Gebiet des Austausches von Leistun
gen zufriedenstellende Ergebnisse erreicht wurden, und sie betonten, d^ß die 
Bedingungen vorhanden sind, die Zusammenarbeit auf diesem Gebiet weiter 
zu vertiefen.

Es wurde die Notwendigkeit hervorgehoben, die wissenschaftlich-technische 
Zusammenarbeit zu vertiefen und insbesondere auf jene Gebiete auszurichten, 
die die schnelle Überführung ihrer Ergebnisse in die Produktion gewährleisten.

Beide Seiten bekräftigten das Interesse an der Weiterentwicklung von For
men des gemeinsamen Auftretens auf dritten Märkten und sprachen sich für 
die Intensivierung der Zusammenarbeit auf diesem Gebiet aus.

Die Gesprächspartner schätzten die Tätigkeit des Gemeinsamen Komitees 
für wirtschaftliche und wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit beider 
Staaten sowie seiner Arbeitsorgane hoch ein.
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