
Kampf der Entwicklungsländer sowie die Notwendigkeit, in kürzester Zeit im 
Rahmen der UNO Verhandlungen über die globale Lösung der Frage der Unter
entwicklung, einschließlich des Problems der Schulden der Entwicklungsländer, 
der Beseitigung der Praktiken der Hochzinspolitik sowie über die Lösung ande
rer Probleme entsprechend den legitimen Interessen der Völker aufzunehmen.

Beide Seiten sprechen sich angesichts des bevorstehenden 40. Jahrestages der 
Gründung der UNO dafür aus, deren Beitrag im Einklang mit den Zielen und 
Prinzipien der UN-Charta zur Gewährleistung von Frieden und Sicherheit in 
der Welt, zur Lösung der Fragen, denen die Menschheit gegenübersteht, zu er
höhen.

III.

Die Generalsekretäre hoben den wachsenden Einfluß der internationalen 
kommunistischen und Arbeiterbewegung auf die Lösung der internationalen 
Hauptfragen hervor. Sie erneuerten die Entschlossenheit der Sozialistischen 
Einheitspartei Deutschlands und der Rumänischen Kommunistischen Partei, 
zur weiteren Festigung der Einheit und Zusammenarbeit der kommunistischen 
und Arbeiterparteien auf der Grundlage der Prinzipien des Marxismus-Leninis
mus und der internationalen Solidarität, der Gleichberechtigung und der Selb
ständigkeit, der gegenseitigen Achtung und Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten beizutragen.

Beide Generalsekretäre betonten, daß unter den gegenwärtigen internationa
len Bedingungen der Ausbau der Beziehungen und der Zusammenarbeit der 
kommunistischen und Arbeiterparteien mit den sozialistischen und sozialdemo
kratischen Parteien, mit den nationalen Befreiungsbewegungen, mit den ande
ren fortschrittlichen, demokratischen Parteien, die umfassende Mobilisierung 
der breitesten politischen und gesellschaftlichen Kräfte im Kampf um Frieden, 
Sicherheit und Abrüstung, um nationale Unabhängigkeit und sozialen Fort
schritt, gegen die imperialistische Politik der Herrschaft, Unterdrückung und 
Friedensbedrohung von großer Bedeutung sind.

Erich Honecker und Nicolae Ceau§escu schätzten die Ergebnisse des offiziel
len Freundschaftsbesuches und der geführten Gespräche hoch ein und brachten 
ihre Überzeugung zum Ausdruck, daß sie den Interessen beider Völker entspre
chen und zur weiteren Stärkung der Beziehungen der brüderlichen Freund
schaft und Zusammenarbeit zwischen der Sozialistischen Einheitspartei 
Deutschlands und der Rumänischen Kommunistischen Partei, der Deutschen 
Demokratischen Republik und der Sozialistischen Republik Rumänien sowie 
der Sache des Friedens und des Sozialismus beitragen werden.

Der Generalsekretär der Rumänischen Kommunistischen Partei und Präsi-
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