
palästinensischen Volkes auf Selbstbestimmung und Bildung eines unabhängi
gen Staates ein.

Die SED und die KP Griechenlands bringen ihre unverbrüchliche Solidarität 
mit dem Kampf der Völker Asiens, Afrikas und Lateinamerikas für nationale 
und soziale Befreiung, gegen die imperialistische Interventions- und Aggres
sionspolitik zum Ausdruck. Entschieden verurteilen sie die Versuche der USA 
und anderer imperialistischer Staaten, mit brutaler Gewalt die Verwirklichung 
des Rechts auf nationale Selbstbestimmung zu verhindern und gefährliche Kon
flikte zu provozieren. Ihre besondere Unterstützung gilt den Völkern Nikara
guas, El Salvadors, Kubas, Indochinas und Afghanistans.

Die Delegationen der SED und der KP Griechenlands würdigten die macht
vollen Aktionen der weltweiten Friedensbewegung gegen die menschheitsbedro
hende Politik der aggressivsten Kreise der USA und der NATO, für Frieden und 
Abrüstung. Sie bekräftigten ihre Bereitschaft, mit all jenen, die ehrlich an der 
Friedenssicherung interessiert sind, zusammenzuwirken, insbesondere mit den 
Kräften der Arbeiter- und demokratischen Bewegung. Unterschiedliche politi
sche und ideologische Auffassungen dürfen dabei kein Hindernis sein.

Eingedenk der hohen Verantwortung der Kommunisten, insbesondere im 
Kampf um die Sicherung des Weltfriedens, heben die SED und die KP Grie
chenlands ihren festen Willen hervor, auch künftig aktiv für die Festigung der 
Aktionseinheit der kommunistischen Bewegung einzutreten. Beide Parteien un
terstützen alle Initiativen und praktischen Maßnahmen, die das Zusammenwir
ken der kommunistischen und Arbeiterparteien in allen geeigneten Formen so 
entwickeln, daß unsere Bewegung den Erfordernissen unserer Zeit noch besser 
gerecht werden kann. Sie befürworten die Durchführung internationaler Bera
tungen und Treffen zu aktuellen und dringenden Fragen des gemeinsamen 
Kampfes.

Beide Parteien bekräftigen ihre brüderliche Verbundenheit mit der KPdSU. 
Sie wenden sich entschieden gegen alle Erscheinungen des Antisowjetismus 
und der Verleumdung des realen Sozialismus, die dem Zusammenwirken im 
Kampf für Frieden und Fortschritt Schaden zufügen.

Die SED und die KP Griechenlands stellen mit Genugtuung fest, daß sich die 
langjährige brüderliche Zusammenarbeit zwischen beiden Parteien erfolgreich 
entwickelt. Sie sind entschlossen, sie auf der Grundlage der bewährten Prinzi
pien des Marxismus-Leninismus und proletarischen Internationalismus weiter 
zu vertiefen.
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