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der bundesKanzler begann seine ausfuehrungen mit einem
ruecKbiicK. auf die geschichte oesterreichs seit dem zusammen»
bruch der donaumonarchle und fuhr dann fortdem oesterreichischen volk ist in den vergangenen M
Jahren der wert der unabhaengigkeit des Staates und der
unver tetz iichKelt seines Staatsgebietes besonders bewusst ge=
worden,, -dieser erkenntnis entsprechend hat sich die Oesterreichische aussenpolltik schon seit jeherfl und besonders
aniaessiich der berliner konferenz s bemueht s fuer oesterreich
einen unangreifbaren sonderstatus zu erwirken^, dementsprechend
haben unsere Vertreter auf der berliner Konferenz ayf grund
eines beschiusses der bundesregierungs dem sich auch der nationalrat
angeschlossen hat,, schon damals aus freien stuecken die erklaepung
abgegebenß. dass oesterreich keinem mi titaeri sehen pakt beitreten
und die errlchtung fremder militaerischer baser» in oesterreich
nicht zulassen wuerde 0 diese unsere aussenpo litische Zielsetzung
war auch das Konzept6 das wir unseren besprechungen in moskau
im aprii dieses jahres zugrunde gelegt haben0
die von der oesterreichisehen delegation eingenommene
haltung wurde vom hohen haus einstimmig gebilligt und fand
auch in der oef fent lichkeit einhellig Zustimmung,,
das nun vom hohen haus, zu verabschiedende gesetz entspringt
daher dem willen des gesamten oesterreichi sehen volkes und
stei.it den ausdruck einer von oesterreichs regierung 0 volksVertretung und dem gesamten volk getragenen auffassung ueber
die zukuenftlge gestaitung unserer aussenpolitik dar ß einer
auffassung a die das oesterrelchisehe yoik und seine Vertretung
aus freien siuecken und aus freiem willen seit langem gefasst
h a Den.,
der vorliegende gesetzentwurf gelangt erst heute zur
abstimmungs da der letzte fremde soldat oesterreichisehen
boden verlassen hat 0 um eindeutig darzutun 0 dass die schlussfassung der legitimenc frei gewaehlten oesterreichisehen Volksvertretung in voller unabhaengigkeit und in voller freiheit
erfotgt „
.
•
der heut© dem hohen haus vorliegende entwurf ei^es bundesverfassungsge^etzes ueber die neutralitaet oesterreichs unter-

o o o o s die neuiralitaet oesterreichs unter»
scheidet sich in wesentlichen punkten von Verfassungsgesetzen
und von einfachen gesetzen materleUrechtlicner art„ di© dekiaration ueber die neutralitaet oesterreichs ist"zunaechst
der ausdruck des wiliens der politischen faktorens die aussen=
Politik der reglerwng im sinne einer dauernden neutraiitaet
zu fyehren0 hiezu beduerfte es an sich keiner VerfassungsgesetzUchen
norm s -es wuerde entsprechend der vorgangsweise anderer Staaten
durchaus genuegen, wenn der nationalrat In einer entschilessung
die regierung auf fordert 0 eine aussenpoUtik der dauernden
neytralitaet zu beobachten, wenn sich die regierung in
webereinstimmung mit der vom nationalrat gefassten entSchliessung
vom 70 juni 1955 entschlossen hat s dennoch dem natipnalrat
vorzu seh tagen0 diese enunziation in die form eines bundes»
Verfassungsgesetzes zu kieidenß so warens wie schon die erlasuternden b©mer!<MJngen hiezu ausfuehrena zwei wesentliche
gestehtspunKte hiefuer massgebend0
einerseits söti durch diese erkiaerung die gesetzgebung
und die Vollziehung sowohl des bundes als auch der laender
gebunden werden • anderseits finden wir uns einer neuen, vom
Verfassungsgesetzgeber nicht in betracht gezogenen Situation
geg©nueber0 da es sich um eine angeiegenheit von hoechster
bedeutung handelt^ ist es eine politische pflicht der vollziehenden
Organeß sich an die Instanz z.ur entscheidung zu wendena der
gegenweber sie die politische Verantwortlichkeit traegt, diese
erwaegungen rechtfertigen es auchfl im gegensatz zu der sonst
bestehenden ges@tz©stechnik im gesetz selbst die motive und
zieie der neutraiitaetspolitik zu verankerns sie bilden einen
wesentlichen Inhalt dieses hochbedewtsamen aussenpqIltischen
aktes und sotten daher im gesetz selbst verankert werden,_
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