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p a .r i S 9 l 6 « 5 o ( a f p ) die "prawda 9 8 schreibt heute in einem
•vom der tass verbreiteten Leitartikel anlaesslieh der gestrigen
Unterzeichnung des cestörreichtschen staatsvertrags: »»die
loesunc, das- oesterreichisehen Problems ist ein erfclg fuar
die pcLitik der so<»'jütünicn 8 die jedon tag neou maGsnahmen
ergreif 18 um einu iritornat.icnale üntspannunc; her'oeizuf uahren»
das fclatt füehrt darm als fccj.vöis fusr diusen vcn dar
Tiic-n c,ühöc;ten wünsch nach oiner intornati'ofialün entO die nüuön sowjetischen abruastungsvcrschlaogü ur?d
nartnaöckigkeit ar) 9 mit der die sovvjotüoion sich um, öinö
friedliehe 9 damokratischu loosunc der dautschlandfragu
bemööht - eine loosung , diw den rechtmaassicen «vuenschön des
doutscheri vclkes nach ivlüdörharstüllunc seipör oinhöit ohne
wlüd'erauflebort das deutschuvi militarismus rechnung traegt»
zu dan-gegönwaertlg feaufenden besprechuncen zwischen
den vier grcssmaechtün im Hinblick auf eine baldige kcr.ferenz
der regieruncschöf s schreibt die ** pra«vda-* f : jode etappe s
die auf diesem Düblet erreicht wird B kann nur zu "einer
entspamnunc: in den Interr.aticnälen beziehüncen buitrac;en 8
und der abschlüss des cesterrelchischön staatsvertracs, ist
eine dieser ütappen«?*
die , "•prawda" bfeeichnet dann den staatsvertrac; als ein
bedeutsames ur&ignis8 sowohl in der Geschichte dos cester-»
reichischen volkes s wie auch was die" ant.vicklurtc; der beziehungen
zv/isehen der öuropawlschöiri .Staaten anlangt«'
derr blatt zufolge bringt der gestern ur.terzyl
vertrac oesterreich in eine sehr stabile pcsltior, auf

sehr stabile pcslficn auf tr,t«r~
o o o ao
natlcrraler, cebict e "weil es dad-i^ch z-.; «K n er. slaaMc^fiacht .vlra,
der uine strikte nwi,tralitaet eirnaulT,, k«-?r«r atllnaz cdtsr
Koalition aricehcert und auf seinem cebitst keine fremden
r.ilitaerstuutzpuf.ktu z u l a e s s t o i..ntur dies^rr. cesichtsr.sr.kt
kar:n die neutralätaut fuer oesterreicn nur v o r t e i l h a f t sein p
wie sie
das auch fuur.die schmelz inrnttr C.Ö.VÖSUTI I s t o
abschliwscönd cibt die p 'pra;vda*' der hcffnunc. ai,sdruck 0
dass «in solcher Status cesterrulchs vcn allen anderen Staaten
öurcpas D abur auch den laer.öern a'ji'Surhalb des «jrcpael sehen
kcntiner.ts zwuifalles uir.stisimic ünterstutstzt .verdür
(schli;ss)C750+&i

