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Parlamentarische Anfrage Nr.l03/J 
an die Bundesregierung,betreffend 

'Empfehlung Nr~419 der Beratenden 
, Versammlung des EU1"oparates, betref

fend den16.Tätigkeitsbericht des 
Zwischenstaatlichen Komitees für' 
Europäische Auswanderun,g (ICEM) 

An 

Herrrx, Präsidenten des Na tionalra'tes,,< 

, i 

1010 Wie 11 ======= 

Die Abgeordneten zum Nationalrat RADINGERund Genossen 

'haben am 17. Juni 1970 unter der Nr c 103/.J eine :schriftli'che 
, ' 

'Anfrage an die Bundesregierung" betreffend Empfehlung 
, ' 

Nt'.419 der Beratenden Versammlung des Europarates"betref-
fend den Ib.Tätigkeitsbericht des Zwischenstaatlichen Komi

,tees für Europäische Auswanderung (ICEM), gerichtet, welche' 

folgenden Wortlaut hat:' , 

"Unter Bezugnahme auf die von de'r Beratenden Versamm

lung des Europarates am 30. September ,,1969 angenommene Ent
schließung Nr.419~etreffend den 16.Tätigkeitsbericht de~ 
Zwischenstaatlichen Komitees für, Europäische Auswanderung 

(ICEM) richten die Unterf~rtigenandie Bundesregierung fol":, 
, gende ' ,', 

; ,'0, 

1.Wie ist ,die stellungnahme der Bundesregierung ztJ, dieser 
Entschließung? 

, ' 2. Ist ,die Bundesregierung bereit, ihre Unterstützung für 
~-, --'---,--, --, --das--ZwTscneh-stäat'l'i-che-Komitee-'-bei zubehal ten lInd gegebe-

nenfalls,zu erhöhen?", 

Ich beehre mich, diese ,Anfrage namens, der Bundesregie;.. 
rung'wie folgt zu beantworten: 

~~=~~g~;;=J:,;, , 
Die Bundesregierung begrUßtdie Arbeit,desZwischen-, 

, staatlichen Komi tee::, für Europäische Auswanderung. sehr. , 
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\ :'. 

D.ie Bundesregierung ist bereit,P das Zwischenstaatliche .'. 

Komitee auch weiterhin zu unterstützen. Eine Erhöhung des . 

. :österrelchischen Beitrages fUrdas ICEM ist in Aussicht ge
nommen, soferne der neue Finanzierungsplan.'von den. tibrigen . 
Mitgliedstaaten des ICEM angenommen wird. 

. " 
' . 

.. / 

Der den Bundeskanzler 
.' gemäß Arto69 Abs.2B.-VG.· 

vertretende Viiekanzler: 
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