
Internationale Umschau

■■

| '

Versäumte Gelegenheit

Eine gute Gelegenheit, dem sowje¬
tischen Ministerpräsidenten Nikita
Chruschtschow in einem Koexistenz-
Gespräch Erleichterungen für die
schwergeprüften Berliner abzuringen,
blieb ungenützt. In letzter Minute hin¬
derte der stellvertretende Bürgermeister
West-Berlins, Amrehn, den Regierenden
Bürgermeister "Willi Brandt daran, zu
einer bereits vereinbarten Zusammen¬
kunft mit Chruschtschow zu fahren.
Amrehn drohte mit dem Austritt der
Christlich-Demokratischen Union aus
der West-Berliner Koalitionsregierung.
Verständlicherweise wollte der Sozial¬
demokrat Brandt nicht mit einer zer¬
brochenen Koalition zu Chruschtschow
kommen und sagte schweren Herzens ab.

Chruschtschow war Gast bei einem
Kongreß der Sozialistischen Einheits¬
partei in Ost-Berlin. Brandt hätte ihm
sicherlich einige ungeschminkte Wahr¬
heiten gesagt, die der ostdeutsche Dik¬
tator Ulbricht seinem Gast wohl nur in
gefärbter Form zukommen läßt.

Briefe
In einem offenen Brief des DGB an

Chruschtschow stand das, was Brandt
durch die politische Instinktlosigkeit
seines Koalitionspartners, der wohl zu
sehr an die vor der Tür stehenden
West-Berliner Wahlen gedacht hatte, zu
sagen keine Gelegenheit fand. In dem
Brief des DGB heißt es unter anderem:

„In der von der Ulbricht-Regierung
beherrschten Zone Deutschlands sind
wieder Arbeits- und Konzentrations¬
lager eingerichtet worden, in der glei¬
chen Weise, wie sie der Nationalsozia¬
lismus nach 1933 errichtete. Durch die
Mauer, die die Stadt Berlin zerreißt,
und durch den Eisernen Vorhang sind
Tausende von Familien brutal ausein¬
andergerissen worden."

Es liege nicht nur im Interesse des
deutschen Volkes, sagte der DGB in
dem Brief, sondern auch im Interesse
einer friedlichen Entwicklung in der
ganzen Welt, wenn Chruschtschow die
Machthaber in Mitteldeutschland dazu
bewegte, endlich auch den Menschen in
diesem Teil Deutschlands die selbstver¬
ständlichen Grundrechte und Freiheiten
zu gewähren, die er als Ziel seiner Poli¬
tik immer wieder verkünde.

Triumphierend berichtete am 5. Fe¬
bruar die sowjetische Nachrichtenagen¬
tur TASS über einen Brief des britischen
Philosophen Bertrand Russell, den die
amerikanische Zeitung „Washington
Post" veröffentlicht hatte. In diesem
Brief prangerte der streitbare alte Brite
die Verfolgung an, unter der gewisse
Organisationen in Amerika zu leiden
haben. Russell nannte unter anderem

Chruschtschow besichtigt die Berliner Mauer

das „Kampfkomitee für gerechte Ein¬
stellung zu Kuba" und die Organisa¬
tion „Frauen, kämpft für den Frieden".
Mit einer Gesellschaft, die behaupte,
ihr liege die Freiheit aller und die Frei¬
heit der Persönlichkeit am Herzen, sei
eine Geheimpolizei, die eine Institution
besoldeter Spitzel sei, seien Listen sub¬
versiver Organisationen und Kommis¬
sionen zur Verfolgung politischer An¬
sichten, sei die gesamte Atmosphäre hy¬
sterischer Intoleranz nicht zu verein¬
baren.

Wohlgemerkt, dieser Brief erschien in
einer führenden amerikanischen Tages¬
zeitung!

Welche sowjetische Tageszeitung
könnte es wohl wagen, den offenen
Brief des Deutschen Gewerkschaftsbun¬
des an den Ministerpräsidenten der So¬
wjetunion ungekürzt und unverfälscht
abzudrucken?

Berliner Wahlen

Einen in diesem Ausmaß von nieman¬
dem erwarteten Wahlsieg errang die
Sozialdemokratische Partei in Berlin bei
den Wahlen zur Westberliner Stadt¬
verordnetenversammlung. Sie erhielten
961.000 Stimmen (61,9 Prozent gegen¬
über 52,6 Prozent vor vier Jahren). Die
Christlich-Demokratische Union erhielt
448.000 Stimmen (28,9 gegenüber 37,7
Prozent). Die Freie Demokratische Par¬
tei erhielt 123.000 Stimmen (7,9 gegen¬
über 3,8 Prozent), die Kommunisten
(SED) bekamen 20.000 Stimmen (1,3 Pro¬
zent gegenüber 1,9 Prozent).

Einige Tage vor den Wahlen hatte
der Chef der „Sozialistischen Einheits¬
partei" über das ostdeutsche Fernsehen
an die Westberliner appelliert, die SED
zu wählen. Teils hatte er gedroht, teils
mit Versprechungen von politischen,
wirtschaftlichen und persönlichen Er¬
leichterungen gewunken.

Lobour Porty —
neue Führung

Am 18. Jänner erlag der Führer der
britischen Arbeiterpartei, Hugh Gaits-
kell, im Alter von 55 Jahren einer tük-
kischen Krankheit. Nach dem Rücktritt
Attlees von der Parteiführung im Jahre
1955 war Gaitskell nach anfänglichen
Schwierigkeiten zum unumstrittenen
Sprecher der Opposition geworden. Die
britische Öffentlichkeit sah in ihm prak¬
tisch den nächsten Ministerpräsidenten.
Nach den Ergebnissen aller Meinungs¬
umfragen der letzten Zeit hätte der her¬
vorragende Wirtschaftsfachmann die
Labour Party sicherlich wieder zur Par¬
lamentsmehrheit geführt.

Angesichts der wirtschaftlich-politisch
kritischen Lage, in der sich Großbritan¬
nien zur Zeit befindet, trachtete die Ar¬
beiterpartei so rasch wie möglich, eine
feste Führung zu bekommen. Die Un¬
terhausabgeordneten der Labour Party
wählten den 46jährigen Harold Wilson
mit 144 zu 103 Stimmen — die der bis¬
herige stellvertretende Vorsitzende Ge¬
orge Brown erhielt — zum Führer der
Unterhausfraktion und damit auch zum
Führer der Labour Party.
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