a 44 - ""prawda" 9 war:nt oe st erreichter ewg-anschtuss
°mittagsmeldung
.m o s k au 9 260 100 (ap).: die moskauer 0 6 prawda B 6 hat-am montag
oesterreleh ynmissverstaendlieh vor einem anschluss an die ewg
gewapint0 gleichzeitig wurde der r.e'gierung in wien. nahegelegt^,
sieh stae'rker fuer eine gesamteyröpaeisehe Sicherheitskonferenz
zu engagiereno
• .
.
anlas's des artikels im zentralorgan der sowjetischen kp
ist der 150 Jahrestag der proklamierung der ayssenpolitischen
neutralitaet
oesterreichsP in diesen 15 jähren habe sich erwiesen9
dass Ö9 nuf die immerwaehrende neutralitaet und ihre strikte
einhaltung die festigung der unabhaengigkeit oesterreichs
sieherm und die notwendigen Voraussetzungen fuer den aufschwung
der Wirtschaft des oesterreiehisehen staates s fuer die staerkung
seiner rolle auf internationalem gebiet schaffen koennen9%
schreibtfi3 das 'blatte
.
die prawda»9 faehrt fort, wenn man den von der republik
besterreich zurueckgelegten weg ueberblicke, bemerkte man all
aas positive p das die neytralitaetsp©litik dem oesterrelchisehen
volk gebracht -habe^das blatt' verweist auf den wirtschaftliehen
aufsehwung' sowie auf die internationalen kontakte oesterreichs
und vermerkt g dass der Staatsvertrag und die oesterreiehische
heutratitaet ayeh die sowjetlsch°oesterreich!sehen beziehungen
'positiv beeinflysst haett©f} 0 nicht nur die sowjetischen, sondern
aueh die oesterreichischen Staatsmaensier vertraeten den Standpunkte
öass diese beiiehungen ein wichtiger faktor fuer die Stabilisierung
xJer läge in eyropa seien«,
. .
die zeitung bescheinigt oesterreich auehj, dass es sieh positiv
2u dem gedankem der einberyfyng .einer gesamteuropaeisehen
Sicherheitskonferenz verhalten habe» sie faehrt jedoch fort:.. _ ...
;?Bgl-eiehzeitig stetlt -dl»" oesterreiehische" Öffentlichkeit nicht
ohne grun'd fest g dass oesterreich bei der Vorbereitung einer
gesamteuropaei sehen Konferenz mehr selbstaendigkeit und
initiative zeigen koenntes was seinem neutralen statys -ent. sprechen und zum Wachstum seiner internationalem a.ut'britaet beitragen wuerde," diese kreise 9 die ueber ein'gefuehl fuer
politischen realismys verfyegten, forderten von der reg-'lerung eine
aktivere und energischere beteiligu^g an der Vorbereitung einer
solchen konferenz
und betonten "mit recht'% dass eine solche
aktivltaet • 9 die direkte pflieht 09 oesterreiehs

