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I.

Mit Genugtuung schätzten die Gesprächspartner ein, dag die brüderlichen 
Beziehungen zwischen der SED und BKP, zwischen der DDR und der VRB einen 
hohen Stand erreicht haben. Im Geiste des Vertrages über Freundschaft, Zusam
menarbeit und gegenseitigen Beistand werden die in den Jahren 1977 und 
1979 auf höchster Ebene getroffenen Vereinbarungen erfolgreich verwirklicht.

Die Generalsekretäre hoben hervor, dag die entscheidenden Impulse für den 
weiteren Ausbau der brüderlichen Beziehungen stets von der engen Zusam
menarbeit der marxistisch-leninistischen Parteien beider Staaten ausgehen. Sie 
bekräftigten ihre volle Übereinstimmung, den Bruderbund zwischen der Sozia
listischen Einheitspartei Deutschlands und der Bulgarischen Kommunistischen 
Partei, der auf den Prinzipien des Marxismus-Leninismus und des sozialistischen 
Internationalismus beruht, zielstrebig zu entwickeln und zu vertiefen.

Die Gesprächspartner brachten die feste Entschlossenheit der DDR und der 
VRB zum Ausdruck, auch weiterhin ihren Beitrag zur Festigung der Geschlos
senheit der sozialistischen Gemeinschaft, zur Gewährleistung der zuverlässigen 
Sicherheit des Bündnisses der im Warschauer Vertrag vereinten Bruderstaaten 
zu leisten.

Im Verlauf des Meinungsaustausches wurde der wirtschaftlichen und wissen
schaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen der DDR und der VRB beson
dere Aufmerksamkeit gewidmet. Übereinstimmend wurde festgestellt, dag die 
Realisierung der 1979 zwischen den beiden Generalsekretären getroffenen Ver
einbarungen zu einer wesentlichen Vertiefung der ökonomischen Beziehungen 
zwischen beiden Ländern geführt hat. Kontinuierlich entwickelte sich der gegen
seitige Warenaustausch, wodurch ein wichtiger Beitrag zur Versorgung beider 
Volkswirtschaften mit Rohstoffen, Materialien, Maschinen und Ausrüstungen, 
Rationalisierungsmitteln und Konsumgütern geleistet wird. Die weitere Vertie
fung der Spezialisierung und Kooperation in der Forschung und Produktion 
trägt zur weiteren Erhöhung der Effektivität der Volkswirtschaften der DDR 
und der VRB bei.

Mit der zielgerichteten Erfüllung des langfristigen Programms ausgewählter 
Schwerpunktaufgaben der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit für 
den Zeitraum 1981 bis 1985 wird die Lösung wichtiger Aufgaben bei der stän
digen Beschleunigung des wissenschaftlich-technischen Fortschritts in beiden 
Ländern gefördert.

Beide Seiten unterstrichen die Notwendigkeit einer noch besseren Nutzung
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