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n a w y o r kß 18« 7» (afp) wenige stunden vor beginn der
Sitzung dos Sicherheitsrates, in der die beschwerde Kubas
gegen die «sä wegen ?? wirtschaftlicher aggresslon»* zur
de bat t s kamt, o n wird» lless die sowjetische detegation
eine erklaerung ihrer regiarung
2irkuli«ren
3 in der diese der reglerur.g Kubas jeglichen
sf
beistand e s in ihrem mutigen kämpf um freiheit und unabhaengig*
keit —zusichert« kein mitglied der amerikanischen regierung
duerf.e sich der Illusion hingeben, dass sie unter beruf ung auf
die ueber lebte monroe* doktrin die episode guatemalas gegen
kuba witder aufleben lassen koennte c im vertrauen auf ihre
staerke werde die Sowjetunion kuba jede erforderliche unter«
stuetzung zuteil werden lassen« diese sowjetische deklaration
verweist auf die Stellungnahme des amerikanischen aussen«
minister imas in der der Sowjetunion vorgeworfen wird f sich
in innere angelegenhetten lateinasnerikas einzumischen
sie stellt fast* dass sich die fuer die aussenpolitik verantwortlichen waenner der usa ^internationale bez iehungen 9
und insbesondere beziehangen zwischen grossen und kleinen
maechten ? die auf gegenseitiger achtung^ gleichheit und
nicht »einmischung in innere angelegenheiten beruhen und die
frei von dem wünsch seien r die schwaecheren aüszu««
beuten 3 nicht .vorstellen koennten'% der kämpf des kubanischen
Volkes sei '»ein teil des grossen
kämpf es der maechte des
friedens und des f er t schritt es fi% heisst es irc der sowjetischen
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»onopoHsten gegen dieses Und solchen hass hegen, die
soirjetimicm helfe kuba "weder aus ihr JfHfK^
egoistischen gruenden, noch wegen wirttchaftUcher
oder um »ilitaerische stuetzpunkte zu erhalten* nach der feststdllung, dass das sowjetische volk seine kubanisphen bruedtr
fuer ihren mutigen kämpf um nationale freiheit und ehre an die
spitze (lerer stelle» die gegen die imperialistische Sklaverei
,kaerapfen, werden in der erklaerung '»fuehrend« kreise der
usa»« beschuldigt mit jesuitischer perfidjb mit dem schlagwort der amerikanischen solidaritaet zu spielen und dabei kuba
zu einer •rzucker-*provinz der usa" und einem staendigen
militaerttuetzpunkt im karlbischen aeer machen zu wollen«
falls die absiehten der Imperialisten von erfolg gekroent
«ein sollten, wuerden die Imperialistischen gendarmen beginnen
auch die uebrlgen sueda»erikani«chen Staaten einen nach dein
anderen abzuwuergen . unter irgendeinem vorwand* an denen
es den Imperialisten niemals fehleo die junge Kongorepublik
die in amerikanischem auftrag derzeit zerstueckelt werde»
biete hiefuer das beste beispiet»» ausserdem sei es wohl
bekannt» dass es sich bei dem kubanischen volk sauf stand um
keine sozialistische revolution gehandelt habe und die fuehrer
der patriotischen bewegung und der kubanischen republik keine
Kommunisten seien« (schlU6s)2013+ba+

