
REPUBLIK OSTERREICH 
DER BU~[)ESKANZ~ER 

n~ 1Q.11S;"PrF!l/56· 

.J.r / f.\. p.~ 
zu ~_. 4;-"TJ. 
rräs, am ••• ~!Ji;~::Li;: .,. 

20. Doaember 1956.: 

Anfrage d@!"'Abgeordn0tenExler. ~reufasl(i)r,' 
liIax'chner und GQ110BSen an den Bunde slronslar , 
betret:fend die Wahrung der Neutralität 
Osterrefohs (4S!J) . 

.An den 
Eterrn PrälJ1denten des lffat1onalrateo 

Zur Anfrage dor Herren Abgec~dneten Exler j Pr~~esleri 

Marohner und. GenossGn betreffend die Wahrung der Neutralität 
OsterreiOh5 beehrG ich mi.ch machatehendes m1 tzuteile.nll 

Seit Abzug .. der_ BesatzWlgsmächt~ 1st· ea nur zu verein
zelten Verletzungendee 6aterreich1schen LuftraumQs durch 
ausländischo Mi~itärflugzeuge gekommen. In allen diesen Fäl
len handelte es sich gsn~ offensichtlich um ein bloßes Ver
s.ehen. Die tisterreich1sohe Bundesregierung he.t in jedem ein
seInen Falle o in dem die Nationalität des ausländischen 
Flugzeuges einwandfrei. f'eststellbar war, bei der Regierung . 

des betreff'endenLandes Protest erhobGih 

In dem . vorliegenden Fall handel~ ~)S sich. wie au.o11 aue 
der Anfrage salbet hervorgeht~ um 91~ n1cht identifiziertes 

. . . I 

Flugzeug. Das Bundesmin1ater1um für ~nneres hat dem Dunds$-
kansl~ramt-Answärtige Angelegenh0itef' am 4. N(\vember mitge
teilt. daß a.m gleiohen ~ag um 17.20 Uhr ein Flugz(lllg unbe-. 
kannter Eatioila11 tät aus damOsten k~mmeEld BURGAU in westli- . 

oher RiohtWlg überflogen hat. Daa F~~Zetlg ha.tte keine P051-
tlOl1s11ohter. Die Kellluseichan konnte~ wegen der DlU'lkelhei t 
nicht wahrgenommen werden. Da die Ne~1ona11tä.t des ~llugze\1-
ges nicht einwandfrei featstellbar w~r~ hat die ö$terreichi
sehe Bundesregierung in diesem Fall von einem Protest ab
sehen müssen. 

, 

In dem Falle der b~aher einzigen ernsteren Grenzver-
letzungan d\9nOstgrenzen österreichrat) nämlich bei Reclmitz, 

I 
I 

./ . 
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hnt die 6sterre1ch1soheBundesregiel'1.U'lg beim. sowjet1t1Scben 
" . , ." I ,'" .' ~ " ."" . 

Botschafter Prot~st eingelegt. Der. sowjetisohe Botschaf'te.r ' 
, hat. damals die" Yersioherung abgegeben," daß die", 8ow3etißohe.n 
~ru.ppen strengeWeisuilg hätten, .di.e ,öetarreichieche Grenze 
zu reepekt1ereno ~:~ .'. , 

Raa b m.p. 
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