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nahosttreffen - Kurzfassung 1
u 11 s p er es nach aegypten eingeladen
S a l z b u r g , 11 0 2 e (apa) - eine einladung des israelischen
oppositlonsfuehrers shimop peres nach aegypten Ist das konkrete
ergebnis des heutigen nahosttreffens 2wischen dem aegyptischen
praesldenten anwar el sadat, dem israelischen fuehrer der
arbniterpartei, shimon peres, und bundeskanzler dr 0 bruno kreisky
auf schloss klesshelm in Salzburg,, das treffen ist auf einladung
kreiskys zustandegekommen, der auch das gespraeeh zwischen sadat und
peres unter vier äugen initiiert hat« Peres betonte bei der
abschLiessenden Pressekonferenz, dass der israelische
minlsterpraesident begin dieses gespraeeh in Salzburg gutgeheissen
habe» "in aussenpolitischen fragen gibt es nur eine Israelische
regierung 89 , erklaerte peres woerUi eh. peres sprach die hoffnung
aus, dass die durch die reise sadats nach Jerusalem begonnene
entwicklung in einem vollkommenen frieden zwischen allen voelkem im

ooo allen, voelkern im
mittleren osten enden moege.
'
sadat hat sich bereits vor beginn der gespratche mit kreisky und
peres von diesem treffen einen en t seh ei denen Impuls fuer die
frledensVerhandlungen erhofft, er bezeichnete seine gegenwärtige
friedensmisslon als geheiligte mlssion und werde sie selbst dann
fortsetzen, wenn dies seine letzte mission sein sollte,, ein»
einladung des israelischen minlsterpraesldenten begin nach aegypten
sei derzeit nicht geplant,» sadat sprach auch vom <>'Weitblick"
kreiskys, der die engen bezlehungen zwischen dem frieden im nahen
osten und der Sicherheit europas begriffen habe« er, sadat, sei
entschlossen, «Jnmt weg zu finden und diesen mit aller kraft zu
verfolgen« die einladung peres soll die fortsetzung der gespraeche
sichern» schliesslich erinnerte sadat darann, dass die salzburger
gespraeche zwischen ihm und dem damaligen amerikanischen
'
praesidenten gerald ford im jähre 1975 zum truppenentflechtungs
abkommen auf slnai gefuehrt haben, sowohl sadat als auch peres
dankten kreisky fuer diese initiative,
nachmittags flog sadat von Salzburg aus mit verspaetung nach
bukaresto peres nimmt an der morgigen si~tagung in Wien teil, die
sich ebenfalls mit den n ah os t »p r ob Lern befassen wird,(sehluss)sa/sr
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