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Ben» Auasenmlniater wurde die J'rage ge-
ste llt **warum die Aussenminister-Konferenz der fcommunis-
tisohen Staaten neulioh in Warsohaa uur so kurz gedauert
hat". Br antwortete » es iat teöine soheiabare Sinisk«it,
wi« man im Westen teefaauptot, die uns sozialistiaohen
Staaten untereinander vermindet. Beshalb brauohten unae-
re Aussenminiater tbre Geapraohe nloht in die Bange KU
ziehen. TMsere Pline haten wir sohon vorher aufeinander
abgestimsat. In Genf wollen wir nur Über «inen Priedena-
vertrag-Entwwrf mit JJeutsohland verhandeln und die Vor-

för die Sicharheltsfrage in Hitte 1-Buropa
tJaabhlngig vom KonferenK-7erlauf in Crenf,

werden wir auf alle Falle einen Priedensver-ferag mit der
BBR absohliessen. Ber Abaohlusa eines Priedensvertrages
mit der Bundesrepublik ersohaint uns ira Aügenbliok nioht
all zu wichtig, weil wir der Ansicht sind, dass in der
Eundesrepublik die Krifte gegen den bisherigen Kurs der
Bundesregierung allmShlioh Oberhand gewinnen werden. Die-
sen KrSften wird es fosstinunt roöglioh sein in der Wieder-
Yereinigungsfrage eine fSr uns tragbare AnnHherung mit
der DDR eu erzielen. ïm sozialistisohen lager wollen wir
diese Entwioklung begunstigen» indem wir die storenden
Einflüsse, die von sussen kommen, auf das Mlndestmaas
aussohalten wollen.
Unter den starenden Einflussen verstand der Auasenrainis-
ter alle Vi«rmSoht»-Abmaoh«ngen Über Doutschland (einsohl.
Berlin) die heüte nooh in Kraft sind.

Ba sohien s o - die l&sinung des Auasen-
miniaters zuaaramengefasst - als ob die Ostblookataaten
nait jeder JDösung in öenf elnrerstanden waren, die dazu
führen könnte, alle z.St* gültigen tiermaohte-Abmaohun-
gen duroh andere zu ersetzen*
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Ih der S lo hè r ha lts f rage haben die
<psohöóhoalovakBi und Polen ein star toss Interesse in
Senf nioht nur gehort zu werden, sondern ah der Mit-
geataltung der Sioherheitsfrag© aktiv miteuarbeiten.
Der B&P&CKI-Plan in seiner erwéiterten Fona, fcönnte
eine brauohbare Yerbandlungsun-tsrlage in Genf seiné
Es hat sich namlich gezeig-fe, daas in der letzten
Zleit viele iSnder (darunter auch lATO-Lander) sioh
numnehr für die Idee des HAPAjGKI-Planes interessie-
ren, obwohl s ie dieaen noen vor wenigen Monatan ab-
gelehnt ha ben,

üm dia europaisohe Sioherheitsfra-
ge umfassend losen zu können haben die CSH und Polen
darauf gadrangt in Genf zugelasaen zu werden. Wir
hoffen - so sagta der Auasenminister -, dass mit dis-
sen IiSndern dann auch andere landar zur Brörterung
der Sioherheitsfraga in Europa ssugezogen werden.

Von den iëndern, deren Beteiligüng
an der G-enfer-Konferenz gelegen teSme, wurden Jugosla-
wien, Norwegen und Danemark: genannt.
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