
II- 151;/ der Beilagen zu den stenographisdten Pr('tokollen des NatioTI?lrates 

B UND E S M I N IST E R I UM XIII. Gesetzgebungsperiode 
Ii • 

FUR WIEN, 
.,A USW ÄRT I G E ANG ELEG iNHE I TEN 

~1. 540--X/72 f:ltiA.B. 

Schriftliche Anfrage ller Abgeordne ten 
Schieder und Genossen an den Bundes
minister filr Ausw~rtige Angelegenheiten 
betreffend Erfüllu.."1g d~s Regierungs
rrogramms (699/J) 

An die 
Kanzlei des Präsidenten des 

Nationalrates 
Wie n 

Nach der dem Bundesministerium für Auswärtige Ange
legenheiten zugekommenen Note der Kanzlei des Präsidenten 

des Nationalrates Zl. 699/J-NR/72 haben die A~geordneten 
, Schieder und Genossen am 9. Juli 1972 eine 

A n fra g e 

an den Bundesmiliister für Auswärtige Angelegenheiten bt::

.treffend die Erfüllungde3 Regierungsprogrammes über
reicht. 

Ich beehre mich, diese Anfrage gemäß Par. 71 Abs. 3 
des Bundesgesetzes vom 6. Juli '1961, BGB1. Nr. 178, wie 
folgt z~ beantworten: 

Eine erfolgreiche Außenpolitik manifestiert sich in 
der Stellung der Republik Österreich in der \-lel t. Diese 
internationale Stellung h~ngt unter enderem davon ab, 
invdevlei t die Republik österreich in der Lage ist, zu einer 
friedlichen Entwicklung und zum Entspannungsprozeß bei
zutragen, inwieweit sich die anderen Staaten auf die 
Geradlinigkeit der österreichischen Politik verlassen 
können und inwieweit Österreich im z-vJischenstaatlichen 
Leben nicht nur ein nehmender sondern auch ein gebender 

Teil ist. 

. /. 
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Die österreichische Außenpolitik aat diese ihr ' 
in der Regierungserklärung vom 5. November 1971 ge-
sot zten Ziele erfüllt. Aufbauend auf o.er immerwäbrenden 

Neutralität w~rde die Zusammenarbeit mit allen Staaten 
ohne Ansehung ihrer gese.llschaftspolitischen Ordnung 
fortgesetzt und so weit dies möglic"tl waI:.', freundschaft
liche, zumindest aber korrekte Beziehungen geschaffen. 

:Durch eine betonte Nacnberschaftspolitik wurde ebenso 
wie durch ein fachlich fundiertes Eintreten für die 
Konferenz über die Sicherheit und Z'lsammenarbeit in Europa 
ein Beitrag zur Fortsetzung des En"l..3pannungsprozesses 
auf unserem Kontinent geleist~t. Der eurc.päischen Zusammen
arbeit, vor allem auch im Rahmen des Europarates, wurde 
"besonderes Auge.nmerk gewidmet 0. Auf die konstruktive Mi t
arbeit bei der Schaffung des Europäischen Jugendfonds 
sei in diese.ru Zusammenhang v";r\'lieseno 

Die österreichische Außenpolitik hat nie eine~ Zvleifel 
dara..1'J. gelasc..:en, daß die immerwährende Neutralität für 

tisterreich der adequa~este politische und. rechtliche 
Status ist, an dem mit aller Eindeutigkeit fest:i,uhalten 
ist. D";' es kam auch sehr klar. in den -verhandlungen mit den 
Europäischen Gemeinsch2tten über die Schaffu~g etnes Frei
h!ffidelszonenverhäl tnisses zum A:lsdruck; Die Bundes
regieTung hat aber auch diese immerwähre~de Neutralität 
nicht nur als eine Su.rnme von Pflichten, sondern auch 
als eine Summe von R~chten und Möglichkeiten interpretiert, 
die Österreich eine aktive Teilnahme am inte::;:'~lati(',nalen 

Geschehen gestatten. Die Kandidatur s~m Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen und die starke Ausweitung des öster
reichischen friedenserhaltenden Kontingents auf Zypern 
geben Zeugnis dafür, daß die Bundesregier\;l~g bereit ist, 
auch aktiv an der Friedenspolitik der V8I'einten Nationen 
teilzunehmen. Die Wahl eines Österreichers zum General
sekretär der Vereinten Nationen war neben den r-;roßen 

Vertrauensbe~'leis fHr die Persönlichl;:ei t von General-
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sekretär Dr. Ualdheim auch eine sE'hr starke Anerkennung 

der internationalen SteJ.lung Österreichs in der Staaten
gemeinschaft .. 

Die österreichische Außenpolitik hat somit völli~ . 
im Sinne des Versprechens in der Regierungserklärung 
vom 5. November 1971 geh~ndelt. Da das zwischenstaatliche 
Leben sich jedoch in der Form eines sich ständig en~
wickelnden Prozesses vollzieht, können die in der Re
gierungserklärung gesetzten außenpolitischen Ziele nie 
als endgültig erfüllt angesehen werden, sondern müssen 
auch in Zukunft stets aufs ~Teue mit den jeweils ange
messenen Mitteln erarbeitet 1-rerden. 

Dieser Grundsatz gilt auch für den Schutz der Südtiroler 
und die Erfüllung des Paketes im formalen und zeitlichen 
Rahmen des Operationskalenders; er gilt aber auch für die 
Sorge für Österreicher, den~n im oder vom Ausland völker
rechtliches Unrecht geschehen ist oder die aus humanitären 
Gründen der Rilte bedürfen. Im übrigen waren auch rein 
humanitäre z.wischenstadtliche Bemühungen von sehr kon
kreten Erfo:.gen begle. i t~t. Sie drückten sich in der E:C'

möglichung von Familienzusammenführungen für mehr als 
150 Pel.'sonen als auch in einzelnen vorz8i tigen gnaden"Jeisen 
Haftentlassungen aus. 

Auf dem organisatoris~hen Gebiet wird an der Ver
besserung des Kommun;:kationswesens unter teilweiser Ver
wendung von Funk sowie an der Verbesserung ~er Unber
kUDftssituat~~n im Ausland vor allem auch für Schreib
kräfte gearbeitet. Zwei Botschaften (Peking und Kinshasa) 
und ein Generalkonsulat (Rio de Janeiro) wurden neu er
richtet bzw. sind im Errichtungsstadium. 

Wien. am 8. Sentember 1972 
." ..I. 

D~r Bundesminister für 
AusViäI'tige"1~ngelegenhei ten: 

i 

1/ i/ fJ _. 

k~!t,Akr\ 
" 
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