
11-1682 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 
XI. Gesetzgebungsperiode 

855/J A 11 fra g e 

der Abgeordneten Dr. Hertha P i ~ n b e r g~ Gab r i eie und Genossen 

an )ie Bundesregierung, 

betreffend Ratifizierung internationaler Abkommen. 

"'0""0-0'-

In der letzten Sitzung der Sozialkommission des Europarates, die 

am 1. Juli d.J. in London stattfand~ wurde abermals mit größtem Bedauern 

festgestellt, daß Österreich zu jenen Ländern gehHrt, welche die 

Empfehlungen des Europarates auf sozialem Gebiet leider nur sehr zögernd 

und in vielen Fällen gar nicht ratifizieren. 

Aus einem Bericht der Sozialkommission des Europarates, ETAT 

DES RATIFICATIONS DE CONVENTIONS ET ACCORDS DU CONSEIL DE L' EUROPE 

DANS LE DO!-lAINE SOCIAL ET DE SANTE PUBLIQUE g Dokument Nr. AS/Soc (20) 

7 vom 15. Juni 1968, geht hervor, daß Österreich 

1) nachstehende Abkommen nicht 4nterzeichnet hat: 

und 

Accords interimaires de securitc 
sociale et protocoles (1953) 

Convention d'assistance sociale 
et medicale et protocole (1953) 

Code de seeurite sociale (196~) 

Protocole au Code de securite 
sociale (1961.1:) 

Convention sur l'adoption 
d'enfants (1967) 

Accord Bur l'entraide ~edicale 
concernant les traitements 
speciaux (1962) 

Accord sur 1 i ee hange de reacti fs 
pour la determination de groupes 
sanguins (1962) 

Convention sur la pharmacopee 
( 19M,) 

Accord sur l'instruction des 
infirmiere~ (1967) 
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2) nachstehende weitere Abkommen noch nicht ratifiziert hat: 

Charte sociale (1961) 

Accord sur la reparation de 
protheses pour mutiles (1962) 

Accord sur l'echange da sang 
( 1958) 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an 

die Bundesregierung die nachstehenden 

A n fra gen 

a) Aus welchen Gründen wurden die unter 1 aufgezählten Abkommen 

noch nicht unterzeichnet? 

b) Aus \felchen Gründen wurden die unter 2 aufgezählten Abkommen 

noch nicht ratifiziert? 

c) In welchem Stadium befinden sich die Vorarbeiten zur Unterzeichnung 

bzw. Ratifizierung jedes einzelnen der vorstehend bezeichneten Verträge? 

-0-0-0-
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