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11- der Beilagen zu den stenographischl"i r'rotokolien des. Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

Präs. : ___ l?~ Dez·, 1973 

An fr ag e 

der Abgeordneten Dr.Fied}.er, Dr. Mock, Dr.Prader 
und Geno'ssen 
an den Bundesminister für Auswärt~ge Angelegenheiten 
betreffend :E:rklärung des Bundeskanzlers Dr. Kreisky für 
einen Palästinenserstaat.; 

Unter Berufung auf Agence France Press und Uni ted Press Interna
ti o i'J. al "bringt das Zentralorgan der Sozialistischen Partei 
Österreichs, die "Arbeiterzeitung", auf der Titelseite der Aus-
gabe vom 11012,,1973 unter der Schlagzeile "Kreisky für Palästinenser
staat - Bundeskanzler würdigt Sadats Friedensbemiihungen" folgen-
den Bericht: 
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n ., f f .. .! • '" 1: • t· . f :, ~ .... ~. .. :... .... "".., .... 
j;ttirHJeslt~nz. er WtSi'UI!j' .. ·QO'~· S r.l;: .. ;c .... ,~,..:m~'n ... ,,~ .. ;· •• 

KATnO I ,l:mllsAr..~,:~\t (ar!I, tWI).!11l'ld~s~l\II'ller liteirltY' ,,~;inll;1 in 
eincm Mon' t~~ n.I·(jiJcll~ Ih:Mcn li1tl~r·'likw lflit UI'(' b.i~"!l~h'.1!H'n T.tq'cs;.;::i(lIrijf 
,.Al .Gcmh\lrh.\" rl(~11 i.iilt \lad die E."<;l'hlll1JlJ·c\I'..ibl;,~a cl~!!> li~YDt:'l~'::::'u 
Stilatsc1,ds Sal~:tt. })ic !.:ln,'>:I~ Welt \;u,'ie f>r~;S;!;('lIt :'i!Hht 'lU J.lnn't W/I'!'. 
pflir.iltct :<I·jn, wenn sc;n~ lt(!';,iih\!II~CII für tI:!!l l'rk·':nl "mi 1~1·Cola g~:~t=itlt 
werci':!'l, hdr~t C'S in (!t':l~ In~cn·iiw. Zlii~ltt .• kr l"l·it?~. I>c:trid;)rn dur f::i~J· 
liehe ~\1mel l(ünntcn U;\f:!l I;"rcisky Jt(}!;ili!~te b.,emlcu. 

. , Im Nahen OstCI\ hnbe sich die Waffe!l lieCerten und .fi.ir dic WtlfCCIl-:o 
: Lage ntlC'h dl.'ln Okt()bi.~rl:l'i('gsc- ruhe \'lmtntwor~lich ;:eichncf.:hl, .tur 

ändert. "Der iS!':.lclischo l\'Iilitarismus dml Fl'iedf.ll tätig w€·rden. 
wird nicht mehr Inr.~c c!aucm l:ön- .• 
nC',.1-" D~,~ PaUisÜnclls'~l'l)robkrn Der israelische V.:rtcidigung~m!!il-

,~ st::-1' Davnn crld5~'tc Mvntar.:· :.&c1. 
kann nach Kreisky nur eurch die seiner F,5.id:kchr 81.:S den US.\ \'(lr 
Gründung. eines pdüslincnsischcn dem Parlament, l::.racl v.!CrdCC1'st 
Staates ;;ercgclt ,,",,crdr'n, zt~. der d!:) (h,mn mit f>yri.:-n über (,incn Nail
g:mze W?lt belt.ragen .. l:nuSI'.e., E.r ostflieden verhandeln. wenn nn;rms
e,laltb~, t .. nu Cf)ldil r,,,:;lr. sLrö~be, k.J3 ~!nc Li:;;tc 01,)1' in syrb:he: 
sich d~g~g'm. aber ."~~c \~.'Ird s:ch! Kl'iC'!ts~('ran1.,w;c!1!1it bt;~ndticl.\;n 
dem md~,l in alle t:.WI,:kCll ,vldcl'- i:;;n",iiii·t.:h~ll· Sold:Xfcnübcrgibt, 
1'cb .. en konnen". !ulu' d\11' Kanzler . . .. 
[ort. . Bin i.$racli,;:chr-r Offizier ~rkllirt(;' 

I ~~urOP:~.SRollc be-I der Nllho:1I!'~ M"ntag im isr::l~li.s::-h.::;~ nun.:li~~~.:t. 
frlcdlln~~ durl'll sroßan:!,el~·.~lc wirt- er !;ci in den <n".nn lngen SC'I. ,I' 

I sl~hr.rtlkhe und tcch:-:.i~cht: IHHc I G,-,~ang<;;nsch~dt "'(In den A;tyt~:.()l'n 
kCI'l'lln(' erst :.;piHcr, Zl!f'~rst müßten f'cl-.wer . beschla;;en und i:e{o.tcl't 
die bei den Großmächte, die die ,,",orden. , .. . . 
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Die unterzeichneten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister 
für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e: 

1) Hat der Herr Bundekanzler vorher mit Ihnen abgesprocheu p 

daß er sich für die Gründung eines palästinensischen staates 
aussprechen werdE ? 

2) Halten Sie es für einen dauernd neut~~alen staat,wie 
Österrtdch,für zuträglich oder vertretbar, \oJenn in der 
konkret~n Situation derartige Erklärungen abgegeben werden~ 

3) 
. '.. . 

lv'elche Berichte haben Sie von den österreichischen Ver~ 

tretungsbehörden im Ausland im Zusa~menhahg mit der zitierten 

Er41ärung erhalten? 
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