
DER BUNDESMINISTER 
FÜR 

AUSW ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl.126.148-4b(l"Jol)68 

jJ/t //\.8. 
~J18 /J 

Präs, am .. J.L.~_~~!E.~ 1968 

Die Abgeordl1cten Dr. Krnnzlmayr, Dr. Lei tner, Gabriele 

und Genossen haben am 180 Septeuber 1968 an r:t5,. 11 bezij,glich der 

RJ11"fe'tl'lun,~ "Tr 521 deI" T'lD' c',n""+-"'-nde11 V"'r"'01''1'',lu11 r ), ..f-J ... 1...)-,. L..4.' 0 ...... ...l..- -....1.Ut" ..... .l. -... v 00 .. ll........... b ;; Europar8.tes 

betreffend die allgemc;in8 Politilc de.s EuropaL'~<.,v'.)s die ,A,.1J.frase 

Nr.828/J cericht!.=;t, 01) ich bersi t bin, den in c~(c:r crviihnten 

Eupfehlunc; enthal tsnen Vorsclllä2;eJ:l zuzustim1l1Gl1e 

Ich bechre mich, diese AnfrE:,ge wie folst zu beant'\vorten: 

In der in der Anfrage der Abgeordneten Dr. Y>X8.nzl:r:aayr 

u..'1.d Genossen anEeführten :2~m:DfehhUlg ITr. 521" d~:,e von der Beraten

den VersrurunlullG des Eu.roparates ,3L'l 8. I.'Iaid.J. angenoili:"i'311 i.vurde, 

\vir-d deIll r.,:inisterkomi tee de s }~uroparate s empfohlen, 

a) die RegierunGen der' Lii tgliedstaaten ein;~uladen, sich in ihren 

bilateralen Kontakten mit osteuropi::i.ischen Lsndern in einem 

h(;,h01'en AUSlL.aß lJ.ncl ,entschlossener, als bisher des Europarates 

als eines Instruments sder ZUSffiill;lenarboi t und der Begegnung 

zv:risch'3n Ost- 1.md \lesteuropa zu bedienen und darl5.ber dem 

Ifinisterkor:li te,e zVJecks sch1ieBlicher Informierung der Ve1.~-

s8lilLllung zu berichten, 

b) für e:_ne umf;.'lssende und auf die ~}iederhcrstellUIlg der kul tu-:

re lIen Einheit canz Europas abziGlendePoli til{ einzutreten, 

c) clie Abhal tun7 von internaticn:::tl·:::n Seminarien u:rld Konfer'enzen 
~: . . 

von \Jissenschaftlern, KUnstl'3rn und jungen L!enschen, sO'.701:l 

aus den r.:itg;'lieclsteaten des Euronarates als auch aus oste:'..:"':'o·-, . 
päischen L~illd:;rn, zu fC5rdern und den Auste.usch von B'Ücllern, 

Zeitschriften und Tasc:szeitüngen zu erLlutigen. 

./ . 
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Die der vorliet:;Gx:dcm En:pfe:111J..Y.i.C zu_srundeliegenden 

GGdanken 1.md die dc~ri:n cmthal tünen Vori)chE~g8 7r ercl':::n von mir 
r:,ru'Y\d{~~ö+'71 -i c'n '0' er'.,....:; P.+- '1;1''''0 Fle"-l' "1,,, c·i C> n-; t den 1,"nc -:<;1o..-.i.c·-c'n D ..L':' ut...A. VLJ ____ .. _ <..J-- u ..... v, l~_L0 .i.~ 1L ,--",--,- .. --:> ü~ ...... J....~ v .,-"- ot,)u .. J..J-l. c"-' 

Bemühungen der eisterreichischen AuGenpolitik konform Gehen, 

dllrch HerstellunG freulldsch':-Jftlic~18r 3ezieh1.Ulsen zu allen 

Staaten Eur 01; 8.i3 , durch elie Aufnahme lind den Ausbau kultureller 

IContakte I;: i t den Staat,:;n Oste'lL."':'opas, durch die Abhaltung von 

Konf2-renz::m und Seui.nnr'ien mit Vertretern lSest- und OsteuroptJ.s 

und E]' .. lllichen r.~aßna1:.lLlen zu einer Entspnnnung "lmd zu 8iner~e

seitis'LUl[ der Gpal tung Europas bc:üzutragen. 

Al ~ oC''' d· .. t .,. b /i P 1· l ·1 ,.. ~. s CLer J.. ur lG os crrelcnlsc ... e ..e.ul,Jcnpo l'jl~ zur :;anü.l'-

ge Ressortminister werde ich, trotz der ernsten Beeintr~chti

gung, d:i.e der von der Bundesregierung und der öst~;rreic1:üsch2n 

Bevölkerung stets befiirvJOrtete lli"ld begrüßte Entspannungsprozeß 

in der jüncsten Zeit erfahren hat, weiterhin u:m die nicht zu

letzt im Interesse d.er Sicherheit unseres Lew":ldes liegende Ent

spannung der internationalen Lag~ benüht sein. Ich werde mich 

hiebei jeder sich bietenden L1öclLchkei t, einen Beitrag zum Ab

bau der bestehenden8:9annv.ngen zu leisten, rvie sie. der Europa-
i 

rat als ein Instr~~ent der Zusammenarbeit und dor Begegnung 

zwischen "iest- und Osteuropa dD.r,stclJ.t, bedienen. 

Wien, am J1.0ktober 1968 
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