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e~fap* der -wieners Korrespondent der
9
nachrichten" berichtet heute; ' es ist kein zweite» L9 dass. die
formulierung des steatsvertraqes? na@mti.ch die uebertragung des
eigentums in sowietbesitz und dessen rueckkauf Laut moskauer abkommen durch oesterreich „ fuer deutschiand denkbar unguenstig
ist o doch wenn bonn behauptet, dieses deutsche ei.gen.tum sei
zu unrecht sn die sowlets uebergeben «erden ? dann hat es
seine ansprueche an die maechte zu richtens die das Potsdamer
abkommen unterzeichnet haben? kauft* aber an oesterreich als
qutqtaeubiqen er^erber dieser werte* darum hat wien diese.- fuer
deutschiand unquenstiqe formulierung fuer sich stets als guenstig angesehen und angestrebte dies ist verstaend Iich9 da
die 'wiener recierunq selbstredend viel mehr oesterreichische
Interessen zu verfechten hatte»
**eine ander® fraqe ist ess ob es politisch sehr klug
«ar«, dass Vizekanzler schaerf diese loesung eine errungenschaft nannte, durch die "einer kommenden unangenehmen auseinandersetzung mit deutschiand vorgebeugt worden ist 9 « dies hat
in bonn
recht unangenehm gewirkte
.
9 9
- dl© wiener regierung stsht auf dem Standpunkt , es
sei nicht sn Ihr gewesen«, di© rechtmaessigfceit 'der Potsdamer
»

»06 * 8 die wiener regierung steht auf dem Standpunkt9 es
sei nicht an ihr gewesen» die rechtmaessigkeit der Potsdamer
beschlue'sse zu ueberpruefen, oder in den Staatsvertrags»
Verhandlungen deutsche Interessen zu vertreten,, aus deutschiand
kommen stimmen8 die behaupten» oesterreich habe.gar nicht versucht 9 eine loesung zu erreichen, die voelkerrechtliehen
grundsaetzen entspreche«, tatsache ist p dass mit der abreise
des deutschen Vertreters in wlen die frage des deutschen eigentums weit
frueher aktuell Geworden ist» als zu vermuten, war a
*sman hat einigen grund zu befuerchtens dass es eine
langwierige frage werden wird» deren bereinigung ohne truebung
der atmosphaere zwischen beiden nachbarn nicht ganz einfach sein
wird'*» schreibt das blatte
die basier natlonaizeitung meint i
' *es ist denkbars dass die luristische argumentatlon der
bundesrepublik richtig liegt, aber es Ist gleichwohl abstossend ,
dass bonn, kaum ist die tinte auf dem Staatsvertrag trocken4
in wien gegen eine bestimmung des Statuts hochtrabend Protest
einlegt« die Währung der Interessen in ehren - aber an dieser de«
marche, ein taa nach der Unterzeichnung im beivedere 8 scheint
mlssgunst mitbeteillqt aewesen zu sein,,'' (forts«

