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avise an die redaktioner»
der text des folgenden schiussfcommimiqufes wurde heute frueh
telefonisch nach wien usbarmitie-ito infolge schlechter Leitung '
ist es tnosglichg dass dsr t e x t hoerfehler ©nthaeit» wir bitten
daher diesen text als eine?? voriaeufigen zy b@trachtev} c äs sind
richtigstaliu'ngen.j, bQziehungswels© ©ine in® u durch gäbe ira Laufe
des mactnnittages 20 3rwarters*
dsp tsxt des kofflfflunlquss dsrf unter keinen ymstaenden vor
dreizehn uhr von den radioStationen verbreitet oder vcm dar
presse veroeffentlicht
m o s k e u s 15o^ ö (spa^ ueb©r den aufenthait der oeste^reichischert r-egie^urigsdelsgatioii in m'oskau wurds folgendes koffjmunlque •
ausgegeben!
"vom 12o appil 1955 bis zum 150 april 1955" fanden in snoskau
zwischen einer oeste^roichischer» regierungsdelegation unter der
fuehrung von bundeskanzier ingc Julius raab und Vizekanzler
dr e adolf schaerf einerseits und ©insr sowjetischen regiörungsdelegation unter -fuehrung des stellvertretenden Vorsitzenden
des mlnlsterrates der l'dssr und silnistefs" fu®P die auswaartigen
ang@t®ger(höitan der udssr ; w 0 «ie molotow>und deffi stellvertretenden
versitzenden des'ministefrates der udssr, a» mikojan ; andererseits
besprechungen s t a t t 9 weiche in freundschaftlichem geist© verlief enP
als erc^bBis d©p* besprechungen stellen beide saite-f! f e s t s
dass-die fö^ispung ck*r Sowjetunion ebenso wie auch die regierung
der rspubllk ossterrsich den schleunigsten abschiuss des
sta@tsvsrtPag©s uebe'-" d?.e \wied9rhßi n stellung eines unsbhsßngigers
und dsR©kratischsr? osst^rrelch fyer v/uenschertswert haltev», was
den ngtionalsn interess^n de-s sssterreichischen volKes ursd
•slr?@r festigung des frisderss In @yropa dienen $cll u
di® eeste-prsichi'.sche. deiegation versicherte.« dass die republü-;
f5@sterre.ich. o^maess der- bereits auf der berliner Konferenz im
•jähre 1954 ge?>iachteri srklaerung nicht beabsichtigt, sich irgendwelcher«-militaerischen buendnlssen an2uschiiessen 9 oder nuf. ihrem
gebiete mititaerische stuetzpunkte zuzulassen,, oesterreich wird
. geg8?iügb-ar allen-Staaten eirse Politik der unsbhaengigkeit fuehrert»
die die sirihgitung dieser dekisration gewaehrieisteto die 3ö-,«jeti-=
schs seit« erkiserte sich einverstanden s dass die truppan der
vier rnsechte nach i« kraft treten des stastsvsrtrages si>ee.t3Stens
mit 31 c dS2@P?bsr 1955 abgazog®« werden 0
xu der srkiaerung der
^®alarur!§eri der*1 ver© i-Aiytan stesten., frank Deichs ur\d englands
vcra 5 0 * o " l 9 5 5 ueber ihr- bestrebe« riach abschiuss des oesterr-eichist3atSvaPtr0Q83'fjruscken die delegatlorssn oesterreichs und
so*1 jsttriiiov> öi-9 hoffnyng au«v dass gec;snws8rtig .gusnstige
o o o o v

d®.ss g

2ur Regelung der o®3t©rr©ichischen frag©
der vier wascht© und o@ starr eich s b©steh@rj s
dl© sowjetische regi©rung gab w®lt©rhin in «ebePeinstimwung mit
.ihrer erkiaefar.g swf der berliner konferanx im jähre 195^ Ihr
einvefstaendnis damit bekannt s di@ i® antike i 35 d^s staatsvert rag« s vorgesehene susnffi® v©^ 150 min. ionen d<Dll.ar zur ga©r)2© in
^ssterrsichischen, warenii@feä*ungen. anzuviehfiien«
•die- so'«_l®tp®gli&ru?ig ©rkia©pi@ ihre bsrsitschaf 1 9
b ® r © i t s vorges-shorso yebergab® d©s deutschen elgentums in
sesv je tischen besatzungszon® ©©stspfeieh-s-unvspzueglich nach
ir»kp*afttf®t®« des stsatsve-pffages gsgon el?ie ©ntsprechßnde
such cfis v^fMooge'wswsft® d€iP ddsg einschiiessilch d
werft,, alle schiff© u«d hafsrianlagen an
reich 0inzuschii©ss@7»e
di© sowj-stregierumg srkiss^t® welters ihP ©inv^r
damit B eil© in artikei' 35 d©s stsstsvertragss Ihr zustehenden
rechts auf dis oslfeldes^ ynd 'dl® o©lvef arbeitenden bstrisbe .
airischiiessil^h di© akt5,en§@s-©li schaf t fu©p ha«dsi rnit ©eipp©di«kte?i COPOP) g©§e?i. liefefung von rohoel in sinam aw i sehen
beidsn Staaten au vaf-einöarsricteyj eussass aa oesterreich aö^n«
tP®tan 0
.
•
ausserefesi wurde ®inv@rstae7sdnis daraebsr ©r-2l@it a dass in
dsf naechstsr» z® i t v@rh8ndlu«g@tic die @Jla© Rörmalislerung de-r
hand®lsbß2iehyngsn 2%'3.sch®si ©@ st streich und der Sowjetunion zum
ziele habsns bsginrs^o sollen,,
dl© Sowjetisch© dslegsti©« toilt© der ©ssteTreichischen
deiegation mit» dsss das praesidium d®s obersten Sowjets der '
udssr zugssagt hsb® s -das ©fsoehsn das btmde Spree siebenten dre
n a C o theodor* koerner um di® helmkehr der oesterr@iehes% dis
ein© strafe auf grursd v^m urteS.l©«' sowjetischer gerichtsorgane
verbu@sssT> 9 wohlwollend zu u@'ö0pp5"uef@n0 nach de« abzug dsr
Sowjetischem besät2ungstF*upp@?i sus oesterrsich werden auf d*sm
gebiet d©f so«jeturäien keine kri@gsg©fangen©n und angehaltene
Zivilperson®?? osst^ppeiehisch-s^ Staatsbürgerschaft
(schiuss^ ch 1200*
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