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Konferenz 31* (apa)
staatssekretaer dr 0 kreisky erklaerte der apa s dass
der staatsvertrag, den wir j e t z t erhalten werden s ein guter
vertr,ag sein wird«, er wird ®in minimum an einschraesnkung
unserer souveraenitaet enthalten und wird uns ein sehr grosses
mass unserer politischen und wirtschaftlichen bewegungsfreihelt'
. zurueckgeben«, die neutralitaetspolitik s die wir nach Inkrafttreten des Staatsvertrages fuehren werden s wird einem willensakt des oesterreichisehen Volkes, vertreten durch das Parlament s
entspringen,, wir haben nicht nur unsere staatliche freihett
und unabhaengigkeit zurueckerhalten s fuehrte staatssekretaer
dr s kreisky weiter aus, sondern auch unsere wirtschaftliche
freiheit 0
. darueber hinaus war es fuer den teilnehmer bei der bot*
schafterkonferenz ein sehr eindrucksvolles erlebnis,•die
Vertreter der grossmaechte nach diesen jähren des kalten krieges
um einen tisch versammelt zu sehen s alle von dem redlichen
.bemuehen geleitet s das oesterreichische Problem einer guten
loesung zuzufuehren 0 es hat keine scharfen Polemiken gegeben,
sondern ein ehrliches auseinandersetze^ bei dem jeder seine
gesichtspunkte vertreten h a t 0
ohne indiskret zu sein3 glaube ich wohl sagen zu duerfen 9
dass bei den Verhandlungen eine sehr kultivierte und hoefliehe
atmosphaere geherrscht hat s ohne dass man auch nur einen äugen- N
blick das gefuehl einer heuchele! gehabt haette 0 man kann
nur hoffen^ dass diese warme atmosphaere anhaelt und mithilft^
auch andere Probleme der weitPolitik einer loesung zuzufuehren c
;
allen diplomaten bei der konferenz - und dadurch duerfte
sie sich von manchen diplomatenkonferenzen der Vergangenheit
unterscheiden » war die Sehnsucht aller menschen in allen laendern
gegenwaertig s ein ruhiges leben in frieden z u ' f u e h r e n 0 abschliessend fasste staatssekretaer dr 0 kreisky das konferenzergebni.s in die worte zusammen; »»alle haben gesiegt und oester~
reich schneidet am besten ab - das ideale k o m p r o m i s s a » *

