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Der Sudan und Algerien wollen noch
vor Weihnachten wieder diplomati-
sche Beziehungen zur Bundesrepu-
blik aufnehmen.

D ie frohe Botschaft kam aus Arabien.
SPD-Geschaftsführer Hans-Jurgen

Wischnewski, wegeri n.seiner . Vorliebe fur
den. Orient von Èrerj; Cit- ehrenhalber
zum , ;,Bundesminideer '°fiir maghrebini-
sche Ange1enheiten" ernannt, berich-
tete ,dèr Kâbinettsrunde am vergange-
nen ` 11ttwochnachmittag, :was ihm seine
Kundschaftpr-. :us Nordafrika zugetra-
gen hatten .,.

r
, gerien , un -: der Sudan

seien trotz de)-hint alténd@p Beschlüsse
der Arabischei'l Ligà'bereit, sofort und
ohne Vorbedingungen die Beziehungen
zur Bundesrepublik wiederaufzuneh-
men.

sident Numeiri* : Geheime Mission

Selbst Agypten, Führungsmacht der
Liga, drnge darauf, so Wischnewski,
die anli l3lich der Israel-Anerkennung
durch Bonn 1965 gekappten diploma-
tischen Bande wieder zu knupfen . AI-
lein Versi umnisse bei der Konsultation
zwischen Agypten und seinen Schwe-
ster-Republiken Syrien und Libyen

seien schuld daran, daB die Beziehun-
gen zur BRD vertagt wurden.

Ein Ausbrechen Algeriens und des
Sudan aus der arabischen Einheitsfront
kann - darüber war sich die Kabi-
nettsrunde rasch klar - zu einem di-
plomatischen Arabersturm auf Bonn
führen . Mi glicherweise wird die Liga
noch vor Weihnachten ihre Vorbehalte
gegen die Wiederaufnahme der Bezie-
hungen aufgeben.

Von den Arabeen in Zugzwang ge-
bracht, gab das Kabinett seine bisherige

* Bei einem Gesprdch am 2 . November in Khar-
tum . Links Hans Eberhard Dingels, Auslands-
experte der SPD-Leitung
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Taktik auf, die Freunde im Nahen
Osten mit freundlichen Erk1drungen

. .hinzuhalten . Insbesondere FDP-AuBen-
reinisuer Walter Scheel hatte bisher be-
fürchtet, daB Beziehungen zu den ara-
bischen Staaten, die sich inzwischen mit
Ost-Berlin eingelassen haben, von den
Landern der Dritten Welt als Auf-
lassung für eine generelle DDR-Aner-
kennung interpretiert werden.

Folgerichtig fragten die Kabinetts-
herren ihren Kollegen AuBenminister,
ob man sich vor dem Abschlul3 eines
Berlin-Abkommens dieses Druckmittels
gegenüber der auf Anerkennung erpich-
ten DDR begeben wolle.

Seinerseits urn Gesten des guten Wil-
lens gegenüber dem Nahen und ferne-
ren Osten besorgt, verblüffte Scheel die
Frager: ,,Was hat Berlin damit zu tun?
Wenn wir vorher mit den Arabern ins
reine kommen, desto besser ."

So belehrt, schickten die ordentlichen
Minister ihren Maghreb-Minister wie-
der auf geheime Mission . Noch An-
fang dieser Woche soli Wischnewski
den Algeriern das Bonner Einversti nd-
nis überbringen .
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