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m o s k a us 23»1« (reuter/afp) » zum abschiuss des besuches
des kubanischen ministerpraesidenten fidel castro wurde
ein gemeinsames sowjetisch-kubanisches komrcirniaue ver«
o&ffentllcht, in dem betont wird, dass die Sowjetunion
kuba mit alten ihr zur verfuegung stehenden mittet beistehen wird, falls dieses land entgegen den zusicherungen
der usa einer Invasion ausgesetzt sein sollte,,
bei den gespraechen zwischen fidel Castro und Chruschtschow
habe voelllge ueberelnstimmung der ansichten erzielt
werden koennen,
beide selten sehen es als nutzbringend an, in periodischen
abstaenden zusammenkuenfte abzuhalten und persoenllche
Kontakte zwischen den fuehrern kubas und der Sowjetunion
rw unterhakten.
in dem Kommunique wird erklaert, dass ein gewisses
nachlassen der internationalen Spannung in der letzten zeit
festgestellt werden konnte, aggressive imperialistische
Kreisen seien jedoch bestrebt^ die entwicklung in der weit
wieder in rlchtung auf eine verschäerfung der läge zu steuern,,
die kubäniscnö regierung sei bereit, alles zu unternehmen t
was erforderlich ist,, um gut nachbarliche beZiehungen mit
den usa herzustellen^ auf der grundlage der friedlichen
koexistenz von Staaten mit verschiedenen gesellschaftlichen
Systemen«
in dem kommunique wird dann gegen die amerikanische
besetzung von taiwan (formosa) Stellung genommen sowie
das recht Chinas auf einen sitz in den vereinten nationen
unterstrichen,, welters wird Im panamakonflikt dl© haltung
panama« in der Kanalfrage unterstu*t*t e
ir» dem koö»i»w^ue helsst es sodann,,<&s$ «intsterpra^sident Castro <He sowjetischen ma s s nähme n zur- beseltlgung von melnungsverschledenheiten innerhalb der inter»
nationalen kommunistischen bewegung und zur staerkung der
elnheit dieser bewegung gebilligt habe 0
gleichzeitig wurde von der tass der Inhalt eines
langfristigen handelsabkommens zwischen der Sowjetunion
und kuba veroeffentllcht, das von Castro und Chruschtschow
am montag unterzeichnet worden war 0
k
auf grund des Abkommens wird die Sowjetunion im jähre
1965 2,1 millionen tonnen kubanischen rohzucker. im
jähre 1966 drei millionen tonnen^ im jähre 1967 vier
millionen tonnen und in jedem der drei darauffolgenden jähre
fuenf millionen tonnen zucker kaufen, die Sowjetunion wird
pro pfund zucker sechs amerikanische cent zwischen 1955
1970 bezahlen. (schluss)+t2+01504-

•», i

