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Anfrage

der

Abgeordneten Dr. Waber, Dr. Schürff und Genossen an den
Herrn Staatskanzler, betreffend die angeblichen Verhandlungen in
Prag zum Abschlusse eines politischen Bündnisses mit der tschecho¬

slowakischen Republik.

Die „Reichspost" brachte in ihrer Nummer
vom 21. Jänner d. I. unter dem Titel „Ein
politisches Bündnis mit dem Tschechenstaate?" eine
Notiz, die ans einem Artikel de! Pariser „Hurna-
nite“ folgende Stelle zitiert: „Wenn dir Depeschen
sagen, daß Renner einzig und allein nach Prag
gefahren ist, um die Hilfe an Nahrungsmittel und
Kohle zu erbitten, so bleiben sie neben der Wahr¬
heit. Das hungernde. Wien erwartet zweifellos
Unterstützung ans Böhmen. Aber wenn Österreich
nur ans die Hilfe der Prager Regierung rechnen
würde, dann wäre es sehr in Gefahr, noch trübere
Tage zu erleben als jene, die es schon derzeit
durchmacht. In Wirklichkeit ist Renner nach Prag
gefahren, um mit dem Ministerpräsidenten Tusar
die Bedingungen eines Verteidigungsbündnisses
gegen Ungarn zu besprechen und ,nach Abschluß der
Verhandlungen mit der Tschecho-Slowakei soll er
sich nach Belgrad begeben, mn mit dem S. H. S.-
Kvnigreich einen Parallelvertrag zu schließen."

Die Öffentlichkeit lebte bisher in der Meinung,
daß die Verhandlungen in Prag sich vornehmlich
mit wirtschaftlichen Abmachungen beschäftigte, um,
was die Hauptsache ist, den wirtschaftlichen Verkehr
zwischen den beiden Staaten wieder aufzunehmen.
Die Ausführungen des tschechischen Ministers des
Äußeren Dr. Benes im Ausschüsse für äußere An¬

gelegenheiten' taffen aber das Hauptgewicht der
Verhandlungen in politischen Abmachungen ver-
muten, denn er erklärte: „Zwischen der tschecho¬
slowakischen und der österreichischen Republik seien
in der Prager Zusammenkunft Übereinkommen, be¬
treffend die gemeinsame Defensive gegen jegliche
Reaktionsversuche und gegen Sie Wiederherstellung
des alten Regimes, sei es im politischen oder wirt¬
schaftlichen Sinne, getroffen worden."

Diese Erklärungen erhalten durch die oben
angeführten Darlegungen der „Numanite^ eine
Deutungsmöglichkeit, die die ernstesten und weit-
tragendsten Folgen für Deutschöfterreich befürchten
lassen. Die Bevölkerung muß den beunruhigenden Ein
druck erhalten, daß geheime Abmachungen getroffen
wurden, die imstande sind, unsere Republik völlig
unter den Einfluß und die Abhängigkeit der tschechi¬
schen Politik zu bringen.

Die Unterzeichneten stellen daher an den
Herrn Staatskanzler die Anfrage:

„Ist der Herr Staatskanzler geneigt,
der Nationalversammlung zur Beruhigung
der Bevölkerung Aufklärung über dieses
angebliche politische Bündnis oder etwaige
andere Verabredungen mit der tschecho¬
slowakischen Republik zu geben?"

Wien, 21. Jänner 1920.

Dr. Waber.
Stöcker. Schürff

Adam Müller-Guttenbrunn. M. Pauly.
Krötzl. Grahamer.

Dr. Angerer. Wimmer
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