
Übereinstimmung in allen Grundfragen der internationalen Arbeiter
bewegung zum Ausdruck. Die Vertreter beider Parteien betonten, daß 
sie alle Kraft daransetzen werden, um die Einheit der kommunistischen 
und Arbeiterparteien auf der Grundlage des proletarischen Inter
nationalismus und insbesondere die brüderlichen Beziehungen zur 
führenden marxistisch-leninistischen Partei, der Kommunistischen 
Partei der Sowjetunion, unablässig zu festigen.

Die Vertreter beider Parteien unterstützen mit Nachdruck die im 
Friedensmanifest der 65 kommunistischen und Arbeiterparteien er
hobenen Forderungen zur Beendigung des Wettrüstens und zur 
Durchsetzung der friedlichen Koexistenz.

Die Beschlüsse der Pariser NATO-Tagung, in den NATO-Ländern 
Atomwaffen und Raketenbasen zu schaffen, erhöhen die Gefahr für 
den Frieden und verschärfen die internationale Lage. Zugleich zeigt 
der breite Protest der Völker die wachsende Stärke der Friedenskräfte.

In Europa würden die Schaffung einer atomwaffenfreien Zone, der 
Abzug aller ausländischen Truppen von dem Territorium der euro
päischen Staaten und schließlich die Schaffung eines Systems kollek
tiver Sicherheit die günstigsten Voraussetzungen zur Beseitigung der 
drohenden Kriegsgefahr schaffen und der internationalen Entspan
nung dienen.

In Anbetracht der gefährlichen Expansion und intensiven Kriegsvor
bereitungen, die von dem von Rüstungsmagnaten und Nazigeneralen 
beherrschten Westdeutschland ausgehen und die sich in gleicher 
Weise gegen das dänische und das deutsche Volk richten, wurde die 
Bedeutung der Deutschen Demokratischen Republik als Hort des 
Friedens in Deutschland und zuverlässiger Bundesgenosse der Völker 
im Kampf gegen den deutschen Imperialismus hervorgehoben.

Beide Delegationen brachten zum Ausdruck, daß die Deutsche 
Demokratische Republik eine Errungenschaft der internationalen Ar
beiterklasse und aller friedliebenden Menschen ist. Deshalb und an
gesichts der Existenz zweier deutscher Staaten trägt die Anerkennung 
der Deutschen Demokratischen Republik zur Sicherung des Friedens 
in Europa bei und entspricht den Interessen Dänemarks. Die bis
herigen einseitigen Beziehungen Dänemarks zum westdeutschen Staat 
gefährden die nationale Unabhängigkeit Dänemarks und wirken sich 
nachteilig auf seine Wirtschaft aus. Sie stärken und ermutigen die in 
Westdeutschland zum Kriege treibenden Kräfte.

Beide Delegationen stimmen darin überein, daß die Wiedervereini-
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