i I2f)

bundesparteltag 15 (apa)
anschliessend an die mit starkem beifall aufgenommenen
ausfuehrungen des finanzminister s wurde eine debatte abgefuehrt und sodann die^dem bundesparteitag von generalsekretaer
nr0 dr„ maleta vorge-legte resolution einstimmig angenommen,,
d^e re-solution hat folgenden Wortlaut:
1 0 die oesterreichische volkspartei begruesst den abschluss
des Staatsvertrages, weil er nach'17 Jahren der Unfreiheit
den natuerlichen rechtszustand der freiheit, unabhaengigkeit
.und souveraenitaet wiederherstellt 0 die freihält ist das
kostbarste gut, das sogar - wenn unvermeidlich - gewisse
elnschraenkungen und lasten rechtfertigt,, die volkspartei
erachtet die genaue einhaltung der bestlmmungen des Staatsvertrages und der in aussieht genommenen neutralitaetsakte als
eine „selbstverstaendlichkeit„ an der Vertragstreue oester»
reichs darf und wird kein zweifei bestehen,,
20 seit wochen ist in der sozialistischen presse eine
systematische, in ihrer absieht voellig durchsichtige geschieht sfaelschung ueber das verdienst an den gegenueber den
alten Staatsvertragsentwurf erzielten wirtschaftlichen erleich~
terungen zu verzeichnen,, demgegenueber stellt die oevp
mit allem nachdruck eindeutig fest: die einigung ueber den
Staatsvertrag dankt das land weltgehend der initiative und den
mut zu neuen wegen, die bundeskanzler ing0 raab vom tage
seines Amtsantrittes an, nicht Immer von allen verstandenfl
zielbewusst verfolgte und bewies., die tatkraft s mit der er
oesterreich der freiheit entgegenfuehrte, bleibt in der geschieht«
des Vaterlandes unvergessen/ die oesterreichische volkspartei
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die oesterreichische volkspartei
dankt aber auch aussenminister ing 0 d r0 figl, der in
.schwersten zelten die volle last der Verantwortung getragen hat,
'bei de'r Sitzung der aussenmlnister hat er die Streichung der
diffamierenden behauptung von der mitverantwortung oesterreichs
am zweiten Weltkrieg aus der praeambel beantragt und erreichte
damit ist der ehrenschild oesterreichs blank und reine es
ist aber.auch klargestellt, dass oesterreich kein annektierter, sondern ein okkupierter* Staat war„
3 0 .die oesterreichische volkspartei bekennt sich zur neutralitaet des la.ndeSp sie sieht In ihr einen voelkerr-echtliehen akt c innenpolitisch wird sie weiterhin jeden tota-lltaeren machtanspruch fi der das demokratische eigendasein
des Landes gefaehrdet s auf das schaerfste bekaempfen,
die neutralitaet s zu der sich oesterreich fortan aus freien
stuecken bekennt s wird uns von militaerischen pakten und
der teilnähme an bewaffneten konflikten fernhalten, sie hindert
uns jedoch nicht, freundschaftliche beziehungen sowie den
kulturellen und wirtschaftlichen austausch mit allen* Staaten
zu pflegen«, der be'grlff der neu.tralitaet schliesst jede einseitlgkeit und Unterwerfung aus0 (fort s0 )-fi756+sm+.

