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28/A.B. A n fra 6 e b e a n t W 0 r tun 6 
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zu 20/J 

ci,~s B~~des~inis~erEt für ~~swärtige Angelegenheiten Dr. K r eis k y 

auf ~ie Anfrage der Ab~eordneten M a r k un~ Genossen, 

betreffend Beteiligung des Europarates am Hilfswerk für europäische 

Entwicklungsländer. 

-.-.-.-

Ullter ~ezugnahme au~ die parlamentarische. Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Mark und Genossen, betreffend die Empfehlung 348 der 
~ " " ".' , •• ' ,--. I;, " ,'- '"' - ",." -, 

~~~~ultativversammlung des Europarates, beehre ich mich folge~des 

mitzuteilen: 

1) Di~ Konsultativv~rsammlung hat sich in Empfehlung 3!t8 dafür 

~~sgespr9ch~~, 
e,' " 'J.-' , " 

a) die Kompetenz des Fonq~ zu erweitern, und zwar auf Hilfelei-

stungen für europäische ~ntwicklungsgebiete, und 

b) aus Anlass der Kompeten~erweiterung des Fonds die Nichtmitglied-
,",' 'i, _.T 0'" 

staaten einzuladen, dem ronds beizutrete~~ 

2) Österreich ist bek~nntlich nicht ~itglied des Wiederansiedlungs

fonds, dem lediglich neu~ Mitgliedstaaten des Europarates .ang.ehören. 

3) Österreichischerseits bestanden keine prinzipiellen Einwendungen 

gegen den in ~ 9(a) oder ~~pfehlung 348 ausgesPI."ochenen Wunsch. nach Er

wei"t'er\lns"derBefugnisse des Wiederansiedlungsfondso Das Minis.terdele

giertenko~itee des Europarates hat sich jedoch nicht für eine Kompetenz-
- ," • • • o' • 

erweiterung des Fonds ausgesprochen, ~obei ~ut die begrenzten Mittel des 

Fonds verwiesen wurde. 

4) Die Prüfung eines allfälligen Beitritts Österrei.chs zum Fonds 

unter den geänderten Voraussetzungen einer erweiterten Kompetenz, gemäss 

§ 9(b) der Empfehlung 348, scheint sohin nicht erforderlich. 

5) Im Hinblic~ auf p,ie RO+:!~t die allepfall~ d~s !Comitee für Techni

sehe Zusammenarbeit derp~9~ b,~ der ye,rwir~l~c~~ng der in der Empfehlung 

348 angestrebten Ziele s.~ielen könnte, ~at da.s Minis.terdelegiertenkomitee 

des ,Europarates beschlos.sen, die Empfehlung 348 der OECD zu übermitteln. 

-.-.-.-
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