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Pressekonferenz 1
wie
n s i 6 o f i 0 (apa) d i e bundesregierung hatte fuer heute
vormittag die Vertreter der presse s insbesonders auch die
in den Letzten tagen in grosser zahl in wien anwesenden aus~
Lands-pressevertreter zu einer absch Liessenden Pressekonferenz
eingeladen, die wegen der starken beteiLigung im akademietheater statt fand a die bundesregierung war durch bundeskanz ler
ing0 raab„ vizekanzLer dr„ schaerf, ausöenminister ing0 dr c
figL und staat ssekretaer dr 0 kreisky vertreten,,
bundeskanz Ler inge raab erwaehnte einleitend^ dass im
Zusammenhang mit der Unterzeichnung des Staatsvertrages sicher
Lieh verschiedene fragen aufgetreten sind s an deren beantwortung die presse interessiert i s t 0 er gab einen kurzen

.
0 00 einen kurzen
rueckbLick ueber den Werdegang der Letzten entscheidenden
Verhandlungen und den verLauf der bot schafter Konferenz,
der aussenminlsterkpnferenz und des gestrigen Unterzeichnung«?aktes„ wir muessen nun trachten, sa,gte'er s zu erreichen,
dass die ratifikation von den beteiligten Staaten rasch durchgefuehrt und das dokument in moskäu hinterLegt wird, weiL '
damit die Dreimonatige frist bis zum abzug der besatzungstruppen beginnt«,
• der gestrige tag ist fuer oesterreich von groesster
bedeutung c sie haben seLbst gesehen,, wie schwer unsere Unfreiheit
auf der bevc-elkerung geLastet hatte und mit welcher freude
und begeisterung die bevoelkerung gestern den akt der Unterzeichnung aufgenommen ha,t 0 ich bin ueberzeugt s dass dieser
akt ueber oesterreich hinaus von bedeutung sein wird 0 er .hat
eine wesentLich bessere atmosphaere geschaffen, in der es
vieLLeicht moegLich sein wird s dass sich die vier grossmaechte
auch ueber andere Streitfragen auseinandersetzen s aber zumimtestens
an einen tisch kommen und versuchen werden, eine loesung
herbeizufuehren 0 daher ist der Staatsvertrag sicherLich ein
fortschritt auf dem weg zum frieden In der weLt.,,
.
vizekanzLer dr 0 schaerf unterstrich in einer kurzen
anspräche besonders die tatsache, dass oesterreich nach der
Unterzeichnung des Staatsvertrages zum ersten maL einen internationaLen Status hat s der oesterreich nicht diskriminiert.,
nach dem ersten weLtkrieg wurde der friedensvertrag von st„
-^ermain geschaffen^ ein werk von 3514 selten und 381 artikel,
in denen unendLich vieLe beschraenkungen der oesterreichischen
souveraenitaet und freiheit gegeben waren c der j e t z t unterzeichnete Staatsvertrag mit seinen 38 artikeLn Laesst keineswegs den schLuss auf kommen, dass oesterreich aLs besiegter
staat behanrte.Lt wlrd c es ist ein vertrag, wie er In fruehrer
'
zeit am ende eines krieges abges^hLossen wurde und in dem
der andere vertragschLiessende teil in keiner weise diskriminiert
wurde 0 oesterreich ist seit 1918 zum ersten maL wieder in
' ,
die geseLLschaft der europaeischen nationen aLs souveraener
staat eingereiht worden t dem keinerlei diskriminierung anhaftet 0
(fortsetzung)i23Ofbl
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