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A n fra g eb e a n t w o. r t u ~g 

des Bundeskanzlers Dr. K lau s 

auf die Anfrage der Abgeordneten Dre P i t t e r. man n und Genossen. 

betreffend Haltung der Republik Österreich im Ministerkomitee des Europa~ 

rates zur Situation in Griechenland •. 

-.-.- . .,.. 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DrePittermann, Dr o Hertha: Firnberg. 

Gratz und Genossen haben am 7. März 1968 unter Nr 9 569/J an mich eine 

Anfrage, betreffend Haltung der Republik Österreich im Ministerkomitee 

des Europarates zur Situation in Griechenland, gerichtet, welche folgenden 

Wortlaut hat: 

'In der 19. Ordentlichen Session der Beratenden Versammlung des 
Europarates wurde in der Sitzung am 31.1.1968 folgende Empfehlung ange~ 
nommen:"Die Beratende Versammlung empfiehlt dem Ministerkomitee, die Re<.> 
gierungen der Mitgliedsstaaten einzuladen: 

a) Mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln ihre Haltung gegenüber 
dem gegenwärtigen Regime in Griechenland aufeinander abzustimmen, 

b) allen ihren Einfluß zu gebrauchen, daß Griechenland ohne Verzug zu einem 
Regime zurückkehrt, das demokratisch und parlamentarisch ist und die 
Menschenrechte sowie die Grund- und Freiheitsrechte beaChtet, 

c) ~arauf zu sehen, daß das gegenwärtige griechische Regime seine gegebenen 
Zusicherungen respektiert, soweit diese die Annahme und Durchführung 
einer demokratischen Verfassung enthaltenqund weiter darauf zu sehen v 
daß die nach der Annahme·dieser Verfassung zum frühest möglichen Zeit~ 
punkt freie Wahlen durchgeführt werden. 

Die unterfertigten Abgeordneten als Mitglieder der Delegation der 
Österreichischen Delegation an der Beratenden Versammlung des Europarates 
richten an den Herrn Bundeskanzler nachstehende 

Anfrage: 

1) Ist die Österreichische Bundesregierung bereit, dieser Aufforderung 
Rechnung zu tragen und demnach ihre Vertreter im Ministerrat desEuropa~ 
rates zu beauftragen, sich bei allen Erörterungen der Situation in 
Griechenland im Sinne dieser Empfehlung zu verhalten? 

/ 
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2) :tst die Bundesregierung bereit, dem österreichischen Vertreter"im 
Ministerkomitee des ~uroparates den Auftrag zu geben zu verlangen, 
d~ß die ~rörterung qi~ser Empfehlung der Beratenden Versammlung auf 
o.i~ Tlig~~ordnung d;er näc~sten Sitzung des ~linisterkomitees gesetzt 
w:i~g,'?t, 

Ich beehre mich. diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu !riii~,,1,: 

Die Österreichisclle B.u1'1de-sregierung l1at sich bei der bisherigen 

Del;>atte l;>etreffend Griechenl~d' iJ%l Ministerkomitee des Europarates immer 

auf den Stanc1punkt gestellt, c;JaB die aus der $uropäischen: Menschenrechts~ 

konvention resultier~nc1~n Vel'pflic::htungen seitens der Mitgliedstaaten 

des E~rqparates zu b~aohten sir~d~ per österre:J,.chische Vertreter beim 

Europarat w1,l.rd,e auch in diesel!l S:J,.nne a~gewiesen!\> 

Die DiskUSsion über die Empfehlung 51'1 der Beratenden Versammlung 

des Europarates im Ministerkomitee hat allerdings zu keiner meritorischen 

Entscheidung geführt, da keine einhellige Stellungnahme der Minister,", , . . 

del.e~erten erarbe;j.t .. et werden konnte. Die Antwort des Ministerkomitees 

auf die Empfehlung 511 der Beratenden Versammlung wird der XXoBeratenden 

Versammlung auf ihrer 1, Session am 6" Mai 19·68 mi tgeteil t werden o 

Zu ,Fr~6.e 2; 
Die gegen die griechische Regierung erhobenen Beschwerden der Re= 

gierungen l)änemarks, Norwegens, Schwedens und der Niederlande wurden 

von der Europäisc~en Menschenrechtskommiss:J,.on am 24" Jänner 1968 für zu,~ ,. 

lässig erklärt. D.er seitens der Menechenrechtskommission auszuarbeitende 

Bericht wäreseiner~eit d'em'Ministerkomitee vorzulegen" Eine Diskussion 

über die Empfehlung 511 der Beratenden Versammlung auf d.er 42 Q Tagung 

des Ministerkomitees SlJI. 6. ~ai würde eine seiten,s des Ministerkomitees 

zu treffende seinerzeitige 'Entscheidung über den Bericht der Menschen.j
• 

rechtskommission präjudizieren,. 

Aus diesem Grunde wird. dieÖsterreichiscq.e Bundesregierung davon 

abseilen, ihren Vertreter im Ministerkomitee des Europarates anzuweisen~ 

die Erörterung der ~mpfehlung 511 der Beratenden' Versammlung des Europa~ 

rates auf die Tagesordnung des 428 Ministerkomitees zu setzeoo 
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