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w i e n , 4„6.(ap) - praesident kennedy h a t , d e m vernehmen
nach, dem sowjetischen mlnisterpraesldent Chruschtschow mitgeteilt, dass die vereinigten Staaten und ihre verwendeten fest
entschlossen seien, Westberlin gegen jeden sowjetischen druck
und alle drohyngen zu verteidigen, schreibt der korrespondent
der agentur associated press jöhn hoghtower, kennedy machte
Chruschtschow auch darauf aufmerksam, dass eine fehlelnschaetzunq
der haltung der alliierten im hlnblick auf berlin zu einem kon~
f l l k t fuehren koennte, Chruschtschow habe der ansieht beigepflichtet, dass jede fehieinschaetzung gefäehrlich sein koennte,
soll aber fest erklaert haben, dass die gefahr derartige
beurteilungsfehler zu begehen, fuer beide selten bestehe,
das offizielle kommunique ueber die wiener gipfelbesprechungen'
besagt nur, dass die Probleme deutschlands unter den fragen waren,
Ü? ¥?? kennedy und Chruschtschow eroertert wurden, zusaetzliche
detallierte Informationen ueber den verlauf des ,neinungsaustaysches der beiden staatsmaenner lagen erst spaeter von im vollsten
roasse qualifizierten diplomatischen quellen vor.
diesen Informationen zufolge waren die ergebnisse der konferenzi
hin«A?M,si An ; ?9??! staat f^enner legten Ihren Standpunkt
hinsichtlich der umstrittenen stadt fest. Chruschtschow gab zu
verstehen, dass seiner ansieht nach die läge eine aenderunq
erfahren muesse. er hat zu wiederholten malen oeffentlich erklaert, dass er den abzug der amerlkaner, engtaender und
franzosen aus der Stadt wuensche und dass er einen separaten.
rr.tedensvertrag mit dem kommunistischen Ostdeutschland abschHessen werde„ kennedy brachte von der Zusammenkunft den elndruck
mit, dass Chruschtschow seinen staöpunkt zum westberliner- L^
-Problem nicht mit aller dring lichkelt durchdruecken wolle,
der sowjetische fuehrer stellte weder ein Ultimatum oder eine
zeitliche begrenzung fuer die berlin-regelung. kennedy
verwies auf die entschlossenheit der alliierten die stadt gegen
jede aggression oder druck zu verteidigen und warnte vor einer
falschen einschaetzung.
«-"w

...falschen einschaetzung«
weder kennedy noch Chruschtschow versuchten ueber das berllnproblem zu »verhandeln*, ein jeder legte seinen Standpunkt
da", ohne zu versuchen, die gegenseite zur Zustimmung zu. ,
veranlassen oder konzessionen zu machen.
a b r t» e s t u n g : Chruschtschow schlug vor» es
waare gut, die genfer atömversuchsverbotsgespraeche mit den
allgemeinen 'abruea-tungsverhändlungen, die ende j u l l beginnen
sollen, zu verknuepfen a kennedy sagte, er koenne dem
nicht beipflichten, wolle aber die angelegenhelt ueberdenken.
gleichzeitig draengte er darauf, die genfer besprechungen wieder
In gang zu bringen, die bekanntlich vor zweieinhalb jahrer, be*
gönnen haben«
chruschts-chow blieb bei dem russischen Standpunkt, dass
\
jedes kontrollsystem zur ueberwachung eines kernwaffenversuchesVerbotes an der spitze eine aus drei mann bestehenden koerpersciraft haben muesse. dabei wurde sowohl von sowjetischer als
au-h der westliche» als auch der neutrale Vertreter ein vetor
recht haben,, kennedy erktaerts nachdrueck lieh » d a s s ein solches
( veto hinsichtlich der Inspektion von den vereinigten Staaten
nismals angenommen werden koenne« Chruschtschow legte .dar»
dass die troika-administratlon von russland sowohl fuer das
ke^nwaffenversu'chssystem als auch fuer die Organisation der verx einten nationen vorgeschlagen werde, wegen der uno-Operationen
im köngo Im vergangenen jähr, die Sowjetunion hatte nach dem
stürz lumumbas im kongo ausgespielt. .
t
Chruschtschow sagte darin, die sowjetr©gierung sei jetzt
nicht der ansieht,' dass es niemanden gae'be, den man als »neutralen mann* bezeichnen koenne.
l a o s : zur krlse in dem kleinen su.edost-asiatischen
koenigreich gelangte man zu keiner einigung, doch erklaerte sich
Chruschtschow heute bereit, in dem kommunique zu bestaetigen,
dass kenne'dy und er »ein neutrales laos und ©ins wirksame
Waffenruhe* wuensche.
seine persoenllche Zustimmung in diesem punkt bedeutet jetzt
unter umstaenden, dass die Sowjetunion f.uer eine voellige feuer-einstellung durch die kommunisten und die pro-kommunistischen
regelten in laos sorgen wird» dadurch koennte der tote punkt
|bei der gegenwaertigen genfer laos-Konferenz ueberwunden werden»
deren ziel ©s ?.st9 die neutraUtaet von laos zu gewaehrleisten.
a l l g e m e i n e W e l t l a g e : d i e beiden Staatsmänner eroerterten eine ganze reihe internationaler Probleme«
dar; kommunistische China wurde ein bis zweimal erwaehnt, jedoch
nur ganz beilaeufig. gut informierte diplomatische kreise ver- .
troten die-ansieht» dass das bessere verstaendnis der beiderseitigen Standpunkte, das bei der Zusammenkunft zwischen Chruschtschow und kennedy erzielt wurde-, eine ausgleichende Wirkung
eir die beziehungen zwischen ost und west haben koennte«, dies
wiederum koennte zu einer .Verringerung der Spannungen f u s h r e n ,
se bst wenn im zuge der wiener gesprasche spezifische Probleme,
nicht geloest wurden.
p e r - s o e n l i c h e b e z i e h u r i g e . n : kennedy
unc' Chruschtschow fuehrten ihre besprechungen in einer atmosphaere
der hoef lichkeita sie schaetzten einander ab und wenn sie nunmehr miteinander botschaften austauschen wird jeder von ihnen ein
besseres bild von den umstaenden haben, unter denen die worte
de? andereci zu beurteilen sind, moeg l icherweise bestand der hauptzwt-ck von Chruschtschows besuch in wien darin, sich ein persoenl ich es bild von kennedy zu machen, (seh luss)224o/inz+

