
Die Delegationen der SED und der KP Griechenlands bekunden die unver
brüchliche Solidarität ihrer Parteien gegenüber den Völkern Vietnams und 
Laos' sowie dem Volk Kampucheas, das durch den Sturz des verbrecherischen 
Pol-Pot-Regimes und die Bildung der Volksrepublik Kampuchea einen histori
schen Sieg errungen hat. Beide Parteien treten für eine den Frieden, die Sou
veränität und territoriale Integrität der SR Vietnam, der VDR Laos und der VR 
Kampuchea garantierende Friedensregelung zwischen der SR Vietnam und der 
VR China ein. Sie unterstützen das Bestreben der UdSSR, durch Verhandlungen 
mit der VR China Beziehungen der friedlichen Koexistenz zu erreichen.

Beide Seiten heben erneut ihre Unterstützung des Kampfes der arabischen 
Völker für eine gerechte, umfassende und dauerhafte politische Lösung des 
Nahost-Konfliktes hervor und verurteilen die unter der Regie der USA geschlos
senen Separatabmachungen zwischen Israel und Ägypten, die die Rechte des 
palästinensischen Volkes verletzen, sich gegen eine umfassende Friedensrege
lung im Nahen Osten richten und die Kriegsgefahr in diesem Gebiet verschär
fen.

Die SED und die KP Griechenlands sind der Meinung, daß das Ägäisproblem 
auf friedlichem Wege, auf der Grundlage der Prinzipien der Schlußakte von 
Helsinki, des Völkerrechts und der internationalen Praxis bei Achtung der terri
torialen Integrität und der nationalen Unabhängigkeit gelöst werden muß. Die 
Ägäis muß ein Meer des Friedens, der Verständigung und der Zusammenarbeit 
der Völker werden.

Beide Parteien treten für eine rasche, gerechte und dauerhafte Lösung des 
Zypernproblems auf der Grundlage der UNO-Resolutionen ein und unterstrei
chen das unabdingbare Erfordernis der Beendigung der ausländischen Einmi
schung, der Gewährleistung der Souveränität, Unabhängigkeit, territorialen 
Integrität und Nichtpaktgebundenheit der einheitlichen Republik Zypern sowie 
des Abzuges aller ausländischen Streitkräfte.

Die SED und die KP Griechenlands bekräftigen den festen Willen ihrer Par
teien, auch künftig ihren Beitrag zum weiteren Wachsen des Einflusses und der 
Zusammenarbeit der kommunistischen und Arbeiterparteien zu leisten. Gemäß 
dem Dokument der Berliner Konferenz der kommunistischen und Arbeiterpar
teien Europas treten beide Parteien aktiv für die antiimperialistische Aktions
einheit und für das Zusammenwirken aller fortschrittlichen und demokratischen 
Kräfte im Kampf um Frieden, Abrüstung und gesellschaftlichen Fortschritt ein.

Sie unterstreichen erneut ihre unerschütterliche Verbundenheit mit der KPdSU 
und werden auch künftig einen entschiedenen Kampf gegen Antikommunismus 
und Antisowjetismus führen.

Die SED und die KP Griechenlands unterstreichen die Absicht, ihre brüder
liche Zusammenarbeit im Geiste des Marxismus-Leninismus und des proleta
rischen Internationalismus zu verstärken. Sie werden weiterhin für die Entwick-
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