
II-669 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
X.Gesetzgebungsperiode 

12.4.1965 

243/A.B. 

zu 157/J 

A n fra g e b e a n t w 0 r tun g 

des Bundeskanzlers Dr. K 1 aus 

auf die Anfrage der Abgeordneten S tür g k h und Genossen, 

betreffend ein internationales Zentrum für fortgeschrittenes Studium 

der L~n~wirtschaft~im Mittelmeerraum. 

-0-0-0-

Die Abgeordneten zum Nationalrat Stürgkh, Dr.Kranzlmayr, Gabriele 

und Genossen haben'am 16.Juli 1964 unter Nr.157/J an mich eine ,Anfrage, 

betreffend ein internationales Zentrum für fortgeschrittenes Studium der 

Landwirtschaft im Mittelmeerraum gerichtet. 

Im Nachhange zu meinem Schreiben vom 19.März 1965 (230/A.Bo) beehre

ich mich, diese Anfrage namens der Bundesregierung wie folgt zu beantworten: 

Durch die Entschliessung Nr.276 der Beratenden Versammlung des'. 

Earoparates, betreffend das internationale Zentrum höherer landwirtschaft

licher Studien für den Mittelmeerraum, werden die sieben zunächst un~ 

mittelbar interessierten Staaten (Spanien, Frankreich, Griechenland, 

Italien, Portugal, Türkei und Jugoslawien), d:je das Übereinkommen vom 

21.Mai 1962, in Paris unterzeichnet haben, eingeladen, die baldige Ratifi

kation dieses Übereinkommens durchzuführen. Es tritt in Kraft, wenn min

destens drei Länder ratifiziert haben. Ungeachtet der noch ausständigen 

Ratifikation des Vertrages wurde bereits im Jahre 1961 bzw. 1962 der 

Unterricht sowohl in Bari als auch in Montpellier aufgenommen. Ein von der 

OEeD im Zusammenwirken mit dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates, dieses 

Studienzentrums im Frühjahr 1964 veröffentlichter Prospekt über dieses 

internationale Zentru~liegt zur Information bei. 

Eine Beteiligung Österreichs an den Arbeiten des Zentrums erscheint 

in Anbetracht der grundsätzlich verschiedenen Voraussetzungen der Agrar

produktionin .. den Mittelmeerländern nicht förderlich und zielführend. Trotz

dem wird das internationale Zentrum bzwo dessen Pläne und Vorhaben vom 

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft im Wege der internationalen 

Organisationen unterstützt. Die OEeD hat mit voller Zustimmung Österreichs 

nicht nut an der Disposition der Pläne mitgewirkt, sondern auch für die 

Jahre 1963 und 1964 je 2600000 ffrs dem Zentrum zur Verfügung gestellt. 

Ein Teil der in Betracht kommenden Länder partizipiert bereits an der 

österreichischen Entwicklungshilfe bzw. werden sie daran teilnehmen • 

..... o-o~O-
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