
UdSSR und den USA vereinbarten neuen Verhandlungen über den gesamten 
Komplex von Nuklear- und Weltraumwaffen zu gegenseitig annehmbaren Ver
einbarungen auf der Grundlage des Prinzips der Gleichheit und der gleichen Si
cherheit führen. Es kommt darauf an, das Interesse an der Erhaltung des Frie
dens durch Taten zu bekräftigen.

Beide Parteien sind der Überzeugung, daß es zur friedlichen Koexistenz, zum 
politischen Dialog und zur gleichberechtigten Zusammenarbeit zwischen Staa
ten mit unterschiedlicher Gesellschaftsordnung keine vernünftige Alternative 
gibt. In diesem Zusammenhang begrüßen sie die erfolgreiche Entwicklung der 
Beziehungen zwischen der DDR und der Griechischen Republik als Beispiel für 
eine den Interessen beider Staaten und der Sicherung des Friedens dienlichen 
gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit. Mit dem Besuch des Ministerpräsi
denten der Griechischen Republik, Andreas Papandreou, in der DDR im Juli 
1984 und den dabei geführten Unterredungen mit dem Generalsekretär des ZK 
der SED und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, wurde 
eine neue Etappe der Beziehungen eingeleitet. Die SED und die PASOK wer
den auch in Zukunft entsprechend ihren Möglichkeiten die weitere Vertiefung 
der Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten und Völkern unterstützen.

Getreu dem Wirken der DDR und der PASOK für die Beseitigung aller 
Atomwaffen in Europa unterstützen beide Parteien die Vorschläge zur Schaf
fung atomwaffenfreier Zonen und Korridore im Zentrum Europas, in Nordeu
ropa und auf dem Balkan. Sie bringen ihre Wertschätzung für alle konstruktiven 
Initiativen, die der Verbesserung des internationalen Klimas dienen, zum Aus
druck.

Nach Auffassung der SED und der PASOK stellen die Konfliktherde in ver
schiedenen Regionen der Erde eine große Bedrohung für den Weltfrieden dar. 
Beide Parteien setzen sich für die friedliche Lösung dieser Konflikte auf dem 
Verhandlungswege bei voller Respektierung des Rechts der Völker auf nationale 
Unabhängigkeit und freie Wahl der Gesellschaftsordnung ein. Beide Parteien 
unterstützen die Bemühungen der Republik Zypern, die Unabhängigkeit, Sou
veränität, territoriale Integrität, Einheit und Nichtpaktgebundenheit des Landes 
wiederherzustellen und zu gewährleisten und dazu Vereinbarungen in Überein
stimmung mit den entsprechenden UNO-Resolutionen abzuschließen.

Die SED und die PASOK sprechen sich für eine umfassende, gerechte und 
dauerhafte Lösung des Nahostproblems aus. Sie treten für die Anerkennung der 
legitimen Rechte des von der PLO geführten arabischen Volkes von Palästina, 
einschließlich seines Rechts auf Selbstbestimmung und Schaffung eines eige
nen Staates gemäß den Beschlüssen der UNO, ein.

Sie unterstützen den Kampf des Volkes von Nikaragua und seiner frei und 
demokratisch gewählten Regierung, das Schicksal ihres Landes ohne äußere 
Einmischung und Gewaltanwendung selbst zu bestimmen.
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