a 9
kennedy-antwort
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f s f*i n 9 t o n , I9o4,(ap/reuter/afp) praesident kennedy
uebermittelte dienstag abend dem-sowjetischen Regierungschef
Chruschtschow seine antwort auf dessen kuba -* botschaft. darin
neisst es , dass die usa keine fn;Llitaerische intervention in kuba
beabsichtigen, gleichzeitig wird darauf hingewiesen , dass die
vereinigten Staaten Jeder gewaltsamen intervention von aussen
in kuba entgegentreten wuerden* er hoffe, betonte kennedy,
"dass Russland die tage in kuba nicht als vorwand benuetzen
werde, umr einen
brand
in anderen gebieten der weit zu entfesseln**,
n te
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awssenminister rusk dem sowjetischen
ootschafter in Washington, michall menschikow , ueberreicht
wurde, heisst es u 0 a.: **ich habe ihre erklaerung, wonach die
ereignisse in kuba den frieden in a l l e n teilen der weit gefaehrden
koennten, rait sorgfalt gelesen, ich hoffe , dass die sowjetische
Regierung gen liegend verantwortungsgefuehl besitzt , um nicht

Ü
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etwas zu' unternehmen, was dem allgemeinen frieden schaedlich
sein koennte 0 bezueglich der ereignisse in kuba liegt auf
ihrer- selte ein ernstes missverstaendnis vor « es gebe eindeutige anzeichen dafuer , dass die kubaner die verwehrung der
demokratischen freihalten und die ?*umkehrung der ziele der
bewegung des 16, Juli * * (castros Revolution) unertraeglich
}
gefunden habe , es koenne daher keine ueberraschung sein, dass
die widerstandsbewegng innerhalb Kubas angewachsen sei«
das reglme in kuba koennte zu einer Verbesserung der atmosphaere beitragen, indem'es das v o l k auf demokratische weise
ueoer seine eigene Z u k u n f t entscheiden und es frei mit seinen
lateinamerikanischen nachbarn zusammenarbeiten lasse,
Chruschtschow sollte anerkennen, dass die freien voelker in allen
teilen der weit die behauptunc» der historischen unverrneidlichkeit
des sieoes der kommunistischen Revolution nicht b i l l i g e n « \
was ihre (gross ) regierung glaubt» ist ihre eigene sache. was
sie in der weit tut , geht die weit an . die grossen Revolutionen
II n der Beschichte des menschen., in der vergangen hei t
Gegenwart und in der Zukunft Ist die Revolution jener, die
entschlossen sind, frei zu sein, {foRts.)+2HOMO+

•->

