
und Wojciech Jaruzelski mit Genugtuung fest, daß seit dem Besuch der Partei- 
und Staatsdelegation der VRP in der DDR im März 1982 auf vielen Gebieten 
Fortschritte erzielt wurden. Sie brachten ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, 
die allseitige und beiderseitig vorteilhafte Zusammenarbeit zielstrebig weiter 
zu entwickeln. Es wurden Richtungen der weiteren Vertiefung der Zusammen
arbeit und des Erfahrungsaustausches zwischen der SED und der PVAP sowie 
zwischen den politischen und gesellschaftlichen Organisationen beider Länder 
vereinbart. Ausgehend davon wird bis Ende dieses Jahres ein konkretes Pro
gramm erarbeitet.

In den Gesprächen wurde der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-techni
schen Zusammenarbeit sowie ihrer langfristigen Gestaltung große Aufmerk
samkeit gewidmet. Mit Genugtuung wurde festgestellt, daß die zentralen Pla
nungsorgane beider Staaten die Koordinierung der Volkswirtschaftspläne für 
die Jahre 1984 und 1985 abgeschlossen haben und daß die Arbeiten zur Koordi
nierung der Volkswirtschaftspläne für den Zeitraum 1986-1990 in Übereinstim
mung mit den Empfehlungen der XXXVI. Tagung des RGW beginnen.

Es wurde hervorgehoben, daß das Potential beider Länder Möglichkeiten für 
die Erweiterung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und für eine Steigerung 
des Warenaustausches gegenüber dem bereits erreichten Niveau bietet.

Das trifft besonders auf Gebiete zu, wo sich beide Volkswirtschaften gegen
seitig ergänzen. Mit der umfassenden Nutzung dieser Möglichkeiten wird auch 
den Versuchen der ökonomischen Erpressung durch einige NATO-Staaten wirk
sam begegnet.

Dem Gemeinsamen Ausschuß für wirtschaftliche und wissenschaftlich-tech
nische Zusammenarbeit beider Länder wurde die Aufgabe gestellt, ausgehend 
von den Festlegungen dieses Treffens, die erforderlichen Schritte für die Erwei
terung und Vertiefung der Zusammenarbeit einzuleiten. In diesem Zusammen
hang wurden konkrete Vorschläge unterbreitet und ein entsprechender Maß
nahmeplan angenommen.

Es wurde auf die Notwendigkeit der effektiven Nutzung vorhandener Reser
ven in der wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit sowie bei der Spezia
lisierung und Kooperation der Produktion hingewiesen.

Entsprechend den neuen Anforderungen werden beide Seiten gemeinsam An
strengungen zur Förderung des technischen Fortschritts in ihren Ländern sowie 
für die weitere Entwicklung der sozialistischen ökonomischen Integration auf 
den entscheidenden Gebieten der Wissenschaft und Technik, der Industrie sowie 
der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft unternehmen.

Beide Seiten unterstrichen die große Bedeutung langfristiger stabiler gegen
seitiger Lieferungen von Brennstoffen, Rohstoffen, Erzeugnissen der chemischen 
Industrie, des Maschinenbaus, der elektronischen und elektrotechnischen Indu
strie sowie der Lieferungen von Konsumgütern zur Versorgung der Bevölke-
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