a 168 -.zum. kossyain«auf enthalt in der bs'sf, . . , : • " ' .
;
-;p, «t a g ',-..18«5« (ctk/ap) - kutö uebö/rasc.hendjen eintreffen des
sowjetischen ministerpraesldenten aliexej kos.öygin" in der essr .
berichtete heute' die offizielte nachriehtenagentur °ctk, kossygin
sei gekommen, um sich in kärlsbad einer.^ur zu unterziehen und
-die in ropskau begonnen besprechungen .mit tschechoalowakischen
poll.tikern fortzusetzen0. -!";•'; • v- ''•' :' ,-..:"' /• - .",.-.>.•-'.-•" :. : v
.-'•••..•'•• i'iin diesem Zusammenhang^'so sei von.zustaendigan tscheche«slowakischen" kreisen 'mitgeteilt- • wardeil9'/;habf&dar. sowjetische •
regierungschef bereits, erste besprechungen mit.Staatspräsident
:svobodä5 parteisekretaer dubcek, ministörpraesident cernik,' par*lamentspraesidetit 'smrko.wskv/und, anderen funktlonaeröh gefuehrto
a o o o o o'

o o « o » gefuehrto

bei dem gespraech habe es anzaichen fuer ein weiterhin positives verhaeltnis gegeben« beide selten haetten ihre argumente
vorgebracht und die loesung einer reihe konkreter wirtschafte»
fragen^ die sich aus den traditionellen Wirtschaftsbeziehungen
beiden laender und den gegenwärtigen erfordernissen der tschechoslowakischen Wirtschaft ergeben, sei in angriff genommen wordsn0
bei der diskussion politischer probleme habe es sich ebenfalls
gezeigt^ dass der weg der weitere??twicklung des Sozialismus^ den
die tschechoslowakei eingeschlagen habe9 bei dan sowjetischen
fuehrern verstaendnis finde«, wenn dl® entwickluny in der cssr
in der weit und bei den regisrungen europaelscher und anderer
sta&ten aufmerksamkeit auf sich zlshSj sei es nur natuerlich, dass
die engsten freunde und verbuendeten der tschechoslowakei sie
genau verfolgen9 da sie ein offensichtliches Interesse daran haben?
dass das grosse ziel des Sozialismus von niemanden gefaehrdet
und die einholt der sozialistischen laender staendlg gestaerkt
werde,
die gegenwaertigen besprechungen8 die im geigt kameradschaftlicher Offenheit gefuehrt wurden, haben errsmit voll die gueltigkeit der grundlegenden und sta@ndigen Prinzipien unserer
gegenseitigen beziehungen bestaetigto gemeinsame grundlage der
Positionen beider Parteien ist das leninistische prinzlp, wonach
-die Verwirklichung allgemeiner und gemeinsamer Prinzipien bei
-Schaffung des Sozialismus jeder nation und Jeder partei auf grünes
ihrer verhaeltnisse« erfordemisse und traditionen ueberlssen
nach der aussprache mit der tschechoslowakischen fuehrer»
^arnitur, an der auch der sowjetische botschafter in prag9
tscherwonenko tellnahmg begab sich kossygin, wie berichtet^
zu einem zehntaegigen kurauf^nthalt nach Karlsbad,
der tschechoslowakische staatspraosident ludvik svobodaf
empfing heute auch die in präg weilende delegaticm des sowjetischen vertaidigungsministeriums unter fuehrursq von ver«=
teidigungsminister marschall gretschko, (-schluss)-!-»-gw++

