
1. Beiblatt 25" Mai 1<;l61 

209/J 

der Abgeordneten M a r k JJ:c. L1.:.i~ig W eiß ~_1.T.d Ge~os6811 

an den Bundesminister für AUSW3.:(,-i;iC8 Ange1egenhe:L tell, 

betreffend Gründhng eines Ins-ci tu_ts in Wien für Ns LU:C3Gh·.;.cs '.):;:d_ Natur·parks 

in Europa. 

Am 27. April 1961 hat die 3G:r~-tJ,endG Versammlung 0.<':·8 Eu:rcIJarates die 

Empfehlung Nr. 284 beschlossel1) dLo sich mit de:!: SCIla.:ffu;nG eines daue:r'nden 

Systems der Zusammenarbeit in AngeJ.eg3nl:.eiten, die d5_q Er;I8.:i_t1mg der Natur i:", 

Europa betreffen, beschäftigt, In ciieser wird dem Mir.i-LS G8rkGmi tee de;s Eu..TfJ;p;).... 

@ l!?ate~ unter anderem nahegeleg~;? die ~jlöglichkeit cler G~"Ünd_ung eine8 besonderen 

Insti tuts in Wien für NaturGch'l.tv.. mJ_l Natu.:epal:ks zu üoerlegen. Für die EI'hal~. 

tung dieses Institutes sOll",'l1 7:1L gli"·~.cb-,:m Teilen eier Europarat~ der Deutsohe 

Na turschutzbund und österreich:i_sc;lle Stellen aufkommen, w(lbei auf jeden dieser 

Beteiligten etwa 20.000 DM, alF.:~() :l:._~:)".oOO S jährlich entfallen würde" 

Dieses Instj. tut wäre die ers Ge in Öste,rreich errichtete Stelle des Em'opa

rates, und diese Aussicht musa z'i"re:tfell()~ ausser~):c'cl2n-L;1:i..ch beg:rüsst werden" Es 

darf darum gehofft werden, da.s~o c..Gr österreichi,s0he ·VC:ctT8-::'a' in Straßburg sich 

mi t aller Energie für dj_ese Lösung einsetzen wi:::::c' , 

Nun ist den Unterzeichneten lekarmt;, dass die FragG ~er verfassungsmässigen 

Kompetenz in Österreich nic:!1t ohne" ,"·0 i teres entschiede:::'! werden kClIDlo E3 wäTe 

aber besonders wichtig, dasf5 j_D ,.l"om Zr;::.tj,mnkt , :Ln 1em :1:3.8 l'EnlsterklJmi"tiee des 

Ettr'oparates zur Beschlussfas:-JlLD.{:; o;'_\)()~. (L~_e Empfeh:::,,:'n.g :C,:', 284 kvf.W1;; in. Öster-. 

. ~ reich selbst volle Klarhei 1i~ -be3to;-1!.:.. 

Die unterzeichneten Ahgeordr!~;i.;s)'. l- iohten dab-:J: ur:.. cL~.a EEJ":':cn EL'Jllie:3ministe~,:> 

+'-I~~ Ausnra'·rt;ge Angelegenhe;t~·.,., ,,·1,_, ,.::,~. rri+ ,.::Je-" \T~·.-,·J.."Y'''~·~1''·J:.7· U·":q-:-pr~p;ch'" ~.:,1_ ..Lu...,L- VV" -L. J. _ .... '. t ... ," , ... Jt... ,' .•. U .. L _. Lu. _. ,,_;...1. i") r.. .• J--:~_ML .... ...L. "-' -_ 

Ministerkomi tee des Europara.tes O'3-!.x·a.u";;:; 1Ii tgl:Led der' Bunclesregierung die J:ls.ch" 

stehenden 

n ~ 

1. Ist der Herr BunclesIninüd;s:c geneigt, dem österl'eichisch'YD VertrebeJ::' im 

Ministerkomi tee des Eurvpara tes elen Äv_:f'trag zu e·j·tej.~en, S:i.dl für cl·Le Scha.ffw:.g 

eines europäiscb,en Na tu.:cschut'3i1l8\;-L tutE'S in WJ.eil irÜ.t 'l~!.O:r Ene::'gte einzuse t~~en? 

2. Ist der Herr Bundesminülte~' in der Lage) 1::.~J::- .: n. ::3,:,LTbcht k0:mrnendeh Stel

len des Bundes und der Länder J vi0lleic~lt unter Zwüehung de:- Ve:i:'i:-retc};, Ös ter

reichs in der Kulturkommission JE::;:- 3erat"lnden Ver8um;nllL'lg des E1).:r()pa:r8,tes~ :m 

einer Besprechung einzuladen, cb E" tÜch r:rlt der Fr3.ge ceJ~ ö:Jterre::_chischen Bc

teiligung an diesem Institut bescij2ftl{?,-:'] sie zn E~:fyi'r e: lN8rne1"iliili(;hen Lösung 

zu bringen? 
-.-.··,-.-.-o-.~.-~-.~ 
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