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II- der Beilagen zu den sten.0graphischen Protokollen des Nation<llrates . 

DER BUNDESMINISTER 
FüR 

XII. Gesetzgebungsperiode 

. AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl.91.146-6(POL)70 

Per12TCcenta:ri.schc Anfrage :I:Tr.192/J 
an die 3undesregierung betreffend 
Em:r:;fohlunc; Er. 597 der boratenden 
Versarun.1UJ1C: dos l:'~UrODEl..rats über die 
Cst-\':est..:..13ez:i..(;)lll.mgen~ und die 
Organisat:Lon einer elL"C'opäischen 
Sicherheitskonferenz 

\ 

J1 .... Y"J. den 

zu /l9.ß / J. .' 
Präs. am_· __ ~_:_?~ __ ~~~P' 1970· 

Herrn Präsidenteh des Nationalrates 

in Y! i e n 

Nach der dem Bundeskanzleramt arn 10. Juli 1970 zUßegangonen 

Note der K?1"lzlei des Präsidenten des Hationalrates Zl.192/J 

~.fom B.t.Tuli 1970 haben die Ab~eordneten ZUln Nationalrat CZ~~HHETZ 

und Geriossen eine 

h n fra 2; e 

an <1.Ü; Bundosroc;ir:;rung betreffend di2· 1II!..'rnpfehlung Nr. 597 der 

des Europarates ·über die Ost-~.vest-

Bez~.ehul1t.~er, u.ncl elie Organi,sation einer europciischen Sicher-

..,-,,'J' ··oee' .. , .. o m'; c" cli ece "m·"rage ..L \.... J. ":.. LI....L:· ..l.l _'- 11., _ D 1". J.. - in Entsprechung des Ent-

des Ministerrates vom 13.Außust d.J. 

namens der Bu..l1de sregierung wie folgt zu· beantvJOrten: 

IIDie 0sterreichische Bundef3regierung hat von Anfang an 

2ude1.' Frage eine:!:' Europäische!l Sicherheitskonferenz eine 

grundsö.tzlich positive Haltuns eingenommen und hat einen 

regen I\Teinungsaustausch mit anderen interessierten Regierun":' 

gen in dieser :B'rb.ge ge:pflogen.DasPa.rlarnent vTurde von den 

Fortschritten bet:!:'effend die Vorbereitungen einer Sicherheits

konferenz ständ~g informiert gehalton, zuletzt durch den 

Bericht d.es Bmldesministers für AusvJärtige ..!mgelec;enheiten 

über den Stand der Bemühungen um eine Europäic;che Sicher

heitskonferenz vom 30~6.1970. 

Im ·Juli d.J. hat die öster:!:'eichische BundesregierunG 

allen interessie:!:'ten Sta3.ten ein "MemorandlJlD. zur :Frage einer 

Konferenz über die europäische Sicherheit lf überTIüttelt. Es 

. /. 
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stellt gleichzeitig die öster;eiehisehe Stellungnahme zu 

den diesbezüglichen Beschlüssen der NATO-Tagung in Horn lind 

der der \'!arschauer-Paktstaaten in Bl1dauest dar. Der volle . ~ 

Wortlaut des Memorandums, d8.S in der amtlichEm '''Niener 

Zeitw1g 1f am 28.Juli d.J. veröffentlicht wu.rde, liegt bei. 

Die öster'relchische Bundesreßierung v/ird auch weiter

hinbemüht sein, ir.!.Ten Beitrag zu einer ':rir~clichen :;~ntspan

nung in Europa zu leisten. 

Die Bundesregierung ,sieht .. t' , . gegenwar 19 Kelne > .c , , 1 ' h1 'I-molZ lC l::el'wQn, 
'-' 

zur Lösung der Deutschlandfrage beizutragen. Sie ist fest 

entschlossen, die Höglichkeiten,die der Europa.rat als Instru

ment der Konsultation bietet, voll aUS3unützen. 1I 

- VIien, am 27. August 1970 
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. Osterreichi.schcs HemorQ.udum ßur Frage 
einer Konferenz liber die europäische 

SiclwI'hei.!c 
-------------._~_._---_.----_.~=----~-~~ 

'\ 

Die Republik Ögterreüch hat a13 5.mmerwUhrend neutraler" 

zl'lißchen den gro~sen Hilit.är'blöcken geleGencl" Staat 011'1 na

türliches Interesse 811 a.llen auf eine echte Entspannu~1g ge

richteten BemUh:..mgcn. Der Vorschlag zur Einber'ufw1.ß einer Ko~

feren~~ l' ,die sich mi:t Fragen der Sicherheit lli"'1.0. Zusarr.menzLl .... beit 

. in Europa befassen soll p '''JUI'de d,Jlcr von Anfrmg an bcgrüsst. 

Diesem :Interesse entsprechend ha-t Österreich den Vor
schlag der finnischen Regiel"ung, eir.e solche Konferenz in 

. Hcl.sinki durch.'f~uführen, posJ:U.Y bennt\:'ortci.: p Österreich hnt 

darUbc!-'hinau3 mj. t eine~ Rt:'ülG :Lnteressie:cter Stauten Ge-

8p::~~.che über alle mit: d.ieser~ f':('agenkoDlple1'~' Zus3.l2UTIonhänecnd<pn 

Der fJ.lJgemeirie T rege nei:;l!..~Ylg~[).l.~.stausGh zwischen den 
:i.nte:c·e;~siertGn ,sta2:cerl. iv.:d; l1l2ofernd bereits FrUchte getr'c~g{~n~ 

als im ZügG dieser; He~Lnungs;J.!.tstaus(..hes auch bilateralE': Fl'ngen' 

erörteJ:'~ ';JE'rden k·)DlJ.teD., deren Lösung ztu, .... Zuslli-n.menarbeit 
,.~,. in Europa beiträgt. 

~'~' .. '. 

Österreich verfolgt auch aufmerksam 2.11e in letzter Zeit 
. . 

unter:'nornmenen konlcrcten Bemühungen, \'!clche aU.f eine Basei i:i-

gung oder z'L1.mindest El'lt~;Ghärfung der bestehenden gl"oSSel1 

Spsnm.mg.squellen in EurOl)(l abzielen. E.i.n erfolgreicher Ver

lauf dieser BemUhungel1 l-;Urde zu einem 1.':ei tel:'en Abbau des 

Hißstraucns und der '::;p~:umungen in Europa· bei tragen. Dami-c 

''lü:cuen aucl"l die El"foJ.g.saus.sicb.ten einer allgemeinen Konfe

renz bc[,iJ.nstigt und ein l10rüti,"cr Einfluss auf die Dynamik 

der- Konfercnz\'·ol'bel:"eit.ul1g ausgeülYG wcr·d0il • Österreich ist 

. hlcb0i der Aufi.'assunz? dass die bilateralen Entspc.2.nl'lUng3Q~ 

be~ühul1gCi1 und das ZUSt?JLS':l&ntrc.;;en einer ~~onfercnz über 

die Europüische Sicherheit einGnder nicht 8.usschli8i3sen~ 
sondori.l im Gü~ente:tl sehr vorteilhaft crg15.nzcn können • 

. / . 

" I.fJ 
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Eine lleoen-tliche Aufgabe der Konferen2~vorbere1.tung - boi der 

",( jeder Staat dio Höglichke5.t habe:n so11~ seinen Stnnd.punlct 

seib:~t Z11 vertreten - besteht 'darin, eü18 Oborcil1stirümung 

in der Frage der Tage';:lOrdrH.ll1g unddc:cuichtigstcn pro,ßeduru-. 

len Grunclsätz.p ;.~u erzielen. Obcr die i:Ieitere becletrtondc Fraße 

dE!s 'l'c:ilnclmer]r:reises scheint ei.ne Uboreinstimmung bereits·· 

erreicht ylOl. ... den zu sein. 

In den jüngs'ten Erklä..rungen der nitGliedstaaten des 
I,Tord'-'-{-l':-"1+{1'"')",lr-:"C;- ul-.d -d<c\"" ~'!a.,.,.<·ch ..... ur..·r"-\Ter't-"..·<:,fj'O-,.. 11""(;" c'i C~l C.l.'r1e .\1 a v_ GI..! v.L..L)-l- tA...t-\. Vt::J L \..i~ h L , .. ) J,.LU \J._" .J., ('-"(:) i,) ..... t...L Q_..... 
Annä.herung der Stai1dpunkte betreffend die Tagesordnung abzu

zeichnen begolmen. Die En'ieitcrul1g der in der Pragcr Erl::J.lirung 

der' Eitgl:i.edstaaten des .\'larschau(~r'-Vertr(;ges vorgeschlagenen 

Tagesoi."dnung durch die nunmehrige Einbeziehtmg von Fragen der 

kultul"tcÜJ.Gn ZUSCllillJlenarbei t und der' menschlIchen Um ..... rolt \-.rird 

von Österreich begrUBst. 
Östel-"reich glaubt auf Grund seiner eigenen geographischen 

und militärischen Situation und auf' Grund der militiirlschen 

Ge[~8bcl1hei ten Ir. Du'opa einen gü.:1.E:tigen Verlauf' des En:Lepnn-

". nUllgsp:co~esses auf weite Sicht nur dann en';-arten zu. kön ... YJ.cn. 

'vlCi1n die KOliferel1z 9 die sich mit der SichE!x'hei-c in Europa 

befasst, auch die für diese Sicherheit zentr'ale Frage 

einer ausgeglichenen und gegenseitigen Vel"111inderung des 

Hilitbirpo·tcntials einer Beratung und LösunG zugefUhrt '\'lird. 

Eine solche VerrilindertUlg des Hili tärpotcntials '\'J2l.re auch. 

eine ko::.lkrete r,l:J.ssl1aJllilo, 'die aus deru Tagesordnungspunkt 

"Go\'lährleistung der cill"opUischen SIcherheit und Verzicht auf 

. Gcwal tmli:,[endung oder Gm·mltandroln ... lYlg 5.n dengegensc.itigcn. 

Bezieh1.n'lgen zvischen den europäischc!l Staaten" und eil1.o1ll 

darUliCY' erzielten E:Lnverständnls die glaub1.:riJrdlgcn Koune

que:m~en :::;ieht. Eine son.stiGe Behandlung eines oder Y.!1chrcrcr 

Prin~üp5.Gnll die bereits in der Charül der Vereinten HatJonel1 

veI'an}:ort sind, l::an.1l fU1" sich aLlein die c'tu'opd.ischon Bt;:;,o.tcm 

einer' Entsp<l1illU.ll.ß und Sicherheit 11.icht nilhor bringenIl ganz 

abgemehen dmrons- dass im RahIiwll der H.echtskoJJJ.:.'lJ.ißslon der 

./0 
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pel1era:l\rcY'S~12TU11Ul'ig der Vereinten Ns:tionen ßel t Dohl'~r'cn Juhren 
.' '';'u'(' \·Jcl-l···~c'i +''''1'' nr.>(~~''''' "'"'te'l" ~","'" rp"'['C\("OI"'Q~V\7'''''0'::-'''il'~}+ lIiTO:'11:-c .1'.-· :~ CJ. J- .•. _ v"'., •. _ 'v~. .Dv;..6oJ..t.tJ \. ... J..L ~v....u . .l<..~..:..) u lL ....... J.. .. bl-)~t/', fL.r. ..... v . v. ",_v 

rCGh:b:;gr~Kisätz,e 'bct;e:ff;'nd' (rLe frC:~1~d.sc1l3ftlichen Dezlehmlgen 

und die ZuscNGn8.i'b~i,t: z'iJi3che~i den Stc.at0n ll B~rQtlmgi::n Ini Gange 

sind. 
, .' . . .. \ 

. E.s ,ist klar ~ dass 
'., ',.Gebiet' zu keinc:n "lerschicbungen des Krlif-cevei"l1iJl-cnisn'es, in 

Europa führ·e!1',soli·t~n.· Dios uürde riur neü.~s"Klsstr:auen U1~d 
':'erhöhte . Sp'~'mU11g äuslösel'io', lTach' 't5s-ccr:i."c:i.chischer Auffa~S1.J11ß, . 

·'düi~:f·te . s~j:ch' a'uC11' 'oj~n AbbaU: der 'Stl"eitl:::cäft~ nicll·i; auss.chlir=-sslich· 

.. a~f' 'die Huf .den 'rJ~~'rrit'6ric11d2r elu~opäisch'en stt:;ten ;tatiOl1ioI''''; 
. ·töri'·.' .. au·Slliil~-i1.schcri 'l'ruppcn" beschrä111wrl.' , . . . , .. 

. 1.: ... _ '"' ~' - r • . • . • • '. • ,;~ ,....... ' ) .. 

',-';.' ,.... .Im . Si:nnedi,Gsc,r~ Übericgu....'1g,el1 schlägt Öst0rl~cich neben' der' 
. : ';' '. ~': 1 ~ ~, j ,.: .', ... ~, ~ ." • •• _ ( ...., , J • \ ,:' ., •• - • 

. Frage der IiGe\'!ährleistung der europ~ti8chen Sichcrh9it und Vel"-.,' 
., .-\ ,. -:- . . . - ~ . .: '. ~ ...... •.••. • I • " j 

.. zi9ht auf GetJaitffi1,,;end~ng oder Ge,,;al tCl11dJ:~ohul'lg .i~1'. den' gcgC-:l1- " 
.seitJ.gcil '·B~~;iehui1g0i1. 'Zl;is'~lle~' den ellroPäi~·ch()l1 . .stQa:~en".' und'. ':'.: 

· der Frage der. "EX'i::citerung gleichberochtigter Beziehungen auf ",,' 

, dom Gebiet ,desH[mdels'~ der ";irtscb9.1-t~ de:c '\1issenschaft" ~rech·-:, 

nil:: und Kultur T...'1,it dela Ziel'eier Ent'\J:Lcldung der, poiit1:schen 
. . . ' 

, .... ~us.mill.l10nar1)ei~t zuischeri den eUl"'opäiset"srl; ,strw:t.:e·n f: als dritten 
Punkt der ~Cp.gesordnung' cii10 ,gl;'undsätzJ.ichG Erörterung der, Frugc 

'einergegeüsei tigert'· und, aUf:ßevJOgcncn . vermiride1"ung' des 'Hilitärpo~: 
, tentials in Europa' 'ltOr" . Die Diskussion' über, dieses Thema 

'köniltein ej.neni zU'üchaffer!den' Organ ccler~ einer ltrbeitngruppe 

/ . 

for .. teesctzt und kÖnJ:r·ctibier.t i'!erden ~ " " 

.. ', D.1,8 Lösung di'esex" sch'üel .... igen Problem~ l'J:Lrdli'crlungen, 

dass sichd;teinte:ces.sierten·:S'/:;Ew-ccn von vo:cnhercin darnuf· " 
.... ,.. "t • ., I • •• d ., c·· ~ . Cl111gGl1 \'.'urClCl1, n:cc.r.J:C zu 81.1181'" Cln:,agont' son orn zu L.1E~nr;re:n 

, 'Konfcrc.l1zen. ZUSmlJlll'8[lz{it~"eten~ . Dien htl:tte übel~d183' den Vorteil p .' 

'., 

, i daSH SchwiOI':leke:i ten p . diq: be 1.'. einer orstoll KonfcTonz . aU:l'cro"ten F ' I 

· nichtz'~ e:LnomEücJ.::falli:n dloAtmo~phliredes r1:~sstr·auon.s und' 

.zu· eincr·.VGrstärku.nr.~ der Span:nu.ngen' fUl1ronrriisstcn, v,,0i1";'81"- . 1 

" sucht. YJcrdcn könnte, solcho Sch'vderigl:c.tten in der. Zei'c zKI

'schc-:n .den l~onfcrcn~~e:n durch zu vereinbarende Arbs:l tsgru:pp;;m 

· oder OrGan.e Z~l bereinigen. 

,Östcr:cei:ch 'vdidau.ch' ~'lei terhin in bilatcralGn Kontakten· 

an der Vorbereitu.n.g der Konferenz mitwirken tUl.d gl3.ubt:~ 

·(jtJj" '~/o 
" . 

. '. , .. ' 

\. 
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" 

. . 
, dass' die Zeit bCl"eits nahe ist 9 8.ucll"zu illlütilntcralcn Be-

" 'jratuilG8n übcrzu t3chen'. Hinslchtlich dcr,Vorberei tilllcen . Ruf 
. ~,1: .'. .. '. . . - ,~, . . . ' ..' 

multiJatcraler Ebene hat IJstcrre:Lch J;:Gine Ein'\';2lnde E.cg~i1. d:te 

"', B(d~r[;,um1g der in' Hclsinld .. a1:J:roclitic:ct8n Vcrtretci~d~'r ' 

ii~teY'ossierten "Stuat8nmi't forrnlo.scn KontaJ:.tcn, \-türdc·,:8.p,cr 

'eher,'dGzUl1eigcLl s ' dleindon interessierten Ländern r:tä11d,iß 
"... . . . . . '. . 

"mi-t'dieser Fl~aGG befaDstcn' FWlktiolläre 1I!.it der Durch'fU,b.rllng 

" ,~.Ües'er· Bespr'ochungen zU bGtx-uuen. S,ollt~ s1cl~. di.e J·khi"'~~al1:I. 
" '~::'7"'d(n" inter~:ssiept8n .staat'~l'ifUr die forido'~'iel1:e'6t8chafterße- " 

- \. . ~ , . 

: spräche in Hel.silJJci' cm.tsch·eld.~nt· dD.nl1 wäre' Ö,st'erreicli:' s~.:~bst-
ver'8 ~tän~liich c inv crs tandcn ,'daren t'e 11zt1l1-3hmen • Andcr:cnfalls 

'\1äre ,~)steri'eichauch bereit, falls. dJ.ei.nfe'r·csßlortcn'8;'c-p.aten " 
~ . . , .' 

'dies vrthwchen~l!ien als Tagungsort für ·y.orbc::rcitendc, Gcspr:'ichc, 

auf hoher Experteneoene' ,zur' Ver·fUgll..ng Z\l st-ollenodei" 3.uch in" 
jedem' anderen' p;C'\'rün~jGhterl Lai~cl an.solcl10~n' f'orli101ien Vor ge-

. . . ' ~. ' 
spr~chen teilzunel11uen • 

.... - , .. , ," 

. .' ';.' 

" ~ , 

' .• 1 . :.' 
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