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10. Beiblatt Beiblatt. zur Parlamentskorrespondenz 6. Juli 1960 

136/J Anfrage 

der Abgeordneten Dr. G red I e r ~ Dr. K a n d u t s eh, Kin d I 9 

Dr. K 0 s 9 M ahn e r t , Dr. van Ton gel , Dr. Z e c h man n und 

Zeillinger 

an den Bundeskanzler, 

betreffend Teilnahme des Herrn Bundeskanzlers an der Kundgebung der österrei

reichisch-sowjetischen Gesellschaft am Samstag, den 2. Juli 1960. 

-. -. -. -. -. "-. -
Der Besuch des von der österreichischen Bundesregierung eingeladenen 

MinisterpräsidentenN. Chruschtschow in einer Zeit starker weltpolitischer 

Spannungen stand und steht im Blickfeld der politischen Weltöffentlichkeit. 

Die Lage Österreichs und seiner Bundesregierung War in mehrfacher Hinsicht 

schwierigg Die sich aus dem Staatsvertrag und seiner korrekten Durchführung 

ergebenden Beziehungen zur Signaturmacht Sowjet-Union verlangten eine höf

liche und dem Interesse Österreichs dienende Behandlung des sowjetischen Re

gierungschefs • Andererseits war unschwer vorauszusehen, daß Ministerpräsi·

dent Chruschtschow seinen Besuch gerade im neutralen Österreich benützen Wer

de. um hier nicht nur als Repräsentant und Verhandlungspartner des sowjeti

schen Staates. sondern als Propagandist für die bolschewistische Ideologie 

(~~ und als Kampfredner gegen die uns befreundeten Staaten und Regierungen der 

freien Welt aufzutreten. Eine ganze Reihe von Weltanschauungs~Gem8inschaften 

hatte die ,österreichische Bevölkerung aufpefordert. diese doppelte Funktion 

des Herrn Chruschtschow genau zu erkennen und ihr Verhalten danach auszu

richten. 

Es kann heute schon gesagt werden, daß die österreichische Bevölkerung 

dieser Aufforderung, die auch von einem Großteil der österreichischen Presse 

- insbesondere der unabhängigen - vertreten wurde. in hervorragender Weise 

nachgekommen ist. 

Umso befremdender muBte nun die Nachricht auf die österreichische Be·

völkerung wirken. daß eine Reihe hoher politischer Funktionäre - an der Spitze 

der Herr Bundeskanzler selbst - an Veranstal tungen teilgenommen ha bell, die i:.1. 

einem normalen Staatsbesuch keinen Platz finden könne~. sondern ausschließ

lich propagandistisClhen Zwecken dienten. So kam es. daß flihrende österrej_~ 

chisohe Politiker zu Ohrenzeugen schärfster Angriffsreden gegen befreundet8 
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Staaten und Regierungsc,hefs wurden. Zugleich anderersei ts wurde deren Anwesen

heit als Zeugenschaft dafür gewertet, daß die österreichisch-sowjetische Ge

sellschaft keineswegs eine den kommunistischen Zielen dienende Tarnorßanisa

tion darstelle. 

Die häufig, bei solchen Anlässen geäußerte Meinung der Bundesregierung g, 

die österreichische Bevölkerung sei gegen den Kommunismus immun genug, um 

auch eine solche Art und Flv.t von Propaganda ohne Schaden überstehen zu kön

nen g ist schon deswegen keine Entschuldigung, weil in der übrigen Welt ein 

solches Verhalten unweigerlich zu Fehlschlüssen über den politischen Standort 

Österreichs führen muß. Es darf nicht verschwiegen werden g daß schon das Pro

gramm' des Staatsbesuches erhebliches Befremden auslösen mu.Rte. weil die Ab-' 

sicht des Ministerpräsidenten Chruschtschow. sich als Kommunist propagandi

stisch in Szene zu setzen. offenkundig wurde. Umso mehr hätte man von der Bun

desregierung erwarten müssen. daß sie den sowjetischen Regierungschef aufmerk

sam machen würde, daß Österreichs Neutralität unseren Staat verpflichte.! kor

rekte und freundschaftliche Beziehungen nach allen Seiten aufrecht zuerhal

ten/und daß außerdem 97 % der österreichischen Bevölkerung weder kommunisti

sche Propagandareden noch herabsetzende Erklärungen gegen Staaten zu hören 

wünschte g die Österreich in schwerster Zeit durch eine großzügige Wirtschafts

hilfe zu neuem Leben verholfen hatten. Es mu.8 aufrichtig b€ld·auert werden. daß 

es der Bundesregierung nicht gelungen ist. den sowjetischen Ministerpräsiden

ten auf dieses selbstverständliche VerhaI ten in Österreich festzul'egen. Als 

erstaunlich müssen es die anfragesteIlenden Abgeordneten aber bezeichnen 9 daß 

der österreichische Regierungschef solche Veranstaltungen auch noch mit sei

ner Anwesenheit auszeichnete. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundes

kanzler die 

A n fra g e ~ 

1.) Hat die Bundesregierung die anläßlich des Chruschtschow-Besuches einzu
schlagende Taktik beraten und den Versuch unternommen g dafür zu sorgens daß 
sich der Staatsbesuch des Nlinisterpräsidenten Chruschtschow in den. üblichen 
Rahmen eines Staatsbesuches unter Verzicht auf propagandistische Aktionen 
abwickeln würde? 

2.) Was hat den Herrn Bundeskanzler und einige andere Regierungsmitglieder be
wogen, an der Kundgebung der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft teil
zunehmen, obwohl bekannt warn daß die28 Veranstal tung rein politisch-pro>-' 
pagandistische Zwecke verfolgen würde? 

3.) Wer ist im übrigen für die bei einern Staatsbecuch keineswegs übliche Über_ 
tragung einer politischen Propagandarede auf uem Heldenplatz verantwort
lich? 
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