
.lrl-, der Beilagen zu den ste " .. ' r . 1·· . 

. DER BUNDESMINISTER 
Fün 

" . nograp 1lSClC?nProlokollcn d . ;N. : 
XlI ... ___ , .... :5 1 atlOnalrates 
.. Ge~ctzgcbllng~p.criode .. 

AUSW ÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 'i-lien, am 13. April 1971 

.Zl. 110 . 187-I+b (POL)71 

Schriftliche Anfrage der Abge
ord:r:.eten zum Nationalrat Radinger 
und Genossen an die Bundesre-
gieru1:1S betreffe:nd die Ents~hlieBung~ 
Isr. 4/+3 der Beratenden Versammlung . 
des Euronarates über Gie wissenschaft
liche und technologische ZusarIL.menarbeit 
Europa (Nr. 411/J) . 

An die 

in 

KaI1Zlei des Präsidenten des 
Na.:tionalrate~ 

VJ i e n 

. Nach der dem Bundeskanzleramt zugekonunenen Note· 

der Ka..YJ.zlei des Präsidenten des Nationalrates 

Zl. L~11/J vom 17. Februar 1971· haben 'die Abgeo~d~. 

neten zum Nationalratnadinger und Genossen eine 
'-

,A n X rage 

an die Bundesregierung . betreffend die Entschließune; 

Nr • .41+3 der Beratenden Versarruniung des· Rul'oparates 

über die ':rissenschaftliche und, technolor;dsche Zu-
. . u 

sammenarbeit in E'uropa überreicht. 

Ich beeb...re· mich, diese Anfrage ln EntspT-echunc~ 
des Beschlusses' de'sMi:n:Lst~rrates Zl.22.'!cDPrM/71 vom 

13 • April 19 r1:l,n'amens 'der J3unde,sregierung wie folgt 
zu' beantworten:,·' 

./. 
~ .. ' 

.! 
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Die Förderung und Intonsivierungder I'Jissenschaft

lichen und technologischen Zusammenarbeit in E'uropa 

sowie die Verbesserung ihrer I.Iethoden ist auch für Cster

reich von hohem Interesse. 

Die Bundesregierung begrüßt daher.die im operativen 

~reil der Entschließung Nr. 4L~3 der Beratenden Vorsarilmlung 

dGS l~'Uroparates zum Ausdruck gebrachten Zielsetzungen, 

zumal die Bundesregierung selbst bereits aktiv in diesem 

Sinne t~tig geworden ist. 

Was zun~ch~tdie V~rhandlungen zwischen den Sechs' 

und einer Reihe europäischer Drittstaaten über eine Zu

sammenarbeit auf dem Gebj.ete der F'orschung und Technologie. 

betrifft, an denen auch Osterreich teilnimmt, darf fol

gendes festgestellt ~erden: 

Der Ministerrat der Europäischen Gemeinschaften 

hat auf seinen TaGungen vom 31. 01.\:tober 1967 UIld 

10. Dezember 1968 besc;hlo~:;sen, die Arbeitsgruppe "Politik 

auf: dem Gebiet der vvissenschaftlichen und technischen 

Forschung" des Ausschusses für mittelfristige V/irtschafts.:.. 

politik zu beauftragen: 

1. die 1'.:Iöglichkei ten fi.lr eine Zusammenarbeit der EG-Staaton 

auf zu:bä.chstsieben Gebj,e·t"eri(Informatik, :F'ermp.eld:e",: 

wesen, Ozeanographie, Metallurgie, Umwelthygiene, neue 

Verkehrsmittel, Meteorologie) und 

2. die Einbezie"l;lungwei terer Gebietein.die. ZUS8J.il.men

arbeit zu prüfen und diese Gebiete. in ein sachge-. 

rechtos System einzuordnen. 

Außerdem· sollte siGhdie Gruppe mit'dcer v.ergleichen-- . 

den Prüfung. der I>rogramme ,derwissenschaftlich-techn:L·:~chen·· 

Information und der kooI'diniertenAusbildungund dem 

Austausch von VJisBenschaftlern befassen. 

. / . 

. \ . 

. '. 
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Die Gruppe ,sollte bei ihren 'Arbeiten bereits laufende 

Kooperationsmaßnahm/3n berü~ksichtig~m 1Jnd euch die' I'!lög

lichkei ten ft.ir die' Einschal tung Vlei terer eu.ropäischer Staa-' 

ten 'in die geplanten Lktionenermi tteln~' Der von der Gruppe 

ausgearbeitete Synthesebericht sollte den Kooperations;';'; 
, ' , 

vorschlägen beigefügt werden, ,die der Rat an dieinteressier-
-' 

ten und insbesondere an die beitrittswilligen Länder richten, 

wollte. 

In Ausführung der ihr vom Rat erteilten 1v1andate hat 

die Arbeitsgruppe ItPolitikauf dem Gebiet der wissenschaft

lichen und technischen Forschung" Ende 1967 sieben' }!'ach

,gruppen eingesetzt. _Im Rahmen dieser sieben Gebiete vmrden 
, .. 

yon der Gi"'-,np'e "'b'z' PT' 
o -'~ t.A..~. ,. ,,"v ~ den,]!'BchgruPPEmrund50 -Akti:0rren nahdr 

undzwar,-·insbesondere betü;;lich der ,voraussichtlichen 

Kosten und des Zeitbedarfsuntersucht. 

Im April 1969 legte die Gr,uppe einen umfangreic'hen,' 

Synthesebericht vor ,we'lcner vor der Befassungdes EG

Ministerrates im Ausschuß der Ständigen Vertreter vQrbe-

raten \vurde. '.' . . 
" , 

In ,seiner Bi tzungam 28. 'Oktober 1969 kam der, EG-

Minist~rrat tiberein, an neun_e~ropäische Staaten Vo~schläge 

! •. 

für eine Zusammenarbeit,zu richten. Dabei;hat sich der Rat 

vorbehalt;en, zu einem späteren Zeitpunkt auch ,andere euro

päische ,Staaten zurZusammenarbeiteinzuladen.! 

Der amtiere'nde Präsißent des Rates,' de KOSTER, rieh;"; 

tete' ,daraufhin im Namen der 'Mitgliedstaaten_ der Europä:L-:-' 

schen Gemeinschaften am 4. November 1969 einSchreiben an 

. die' Bundesministe:rfür Handel, Gevrer'be und Industriebzw. 

"für Aus\\'ärtige 'Angeleg,enheiten" ~vörin, die ßuropäisch-eh Ge.,.. ,", 

m~inschaften mi tte'il.ten,daß Bie eine Teilriahme Österreichs 
. : . . . . 

an einer.inAussicht gen6mmellen Zu.sommenarbeit auf-ver- , 

schiederren' Gebieten der, ll'orschung 'begrüßen: würden. Er ~rsuchte, ,," 

möglichst noch vor Ende, des 'J-ahres ,den ,Standpunkt der öster

reichisGhenBuncei?regif:rung zu diesen Vorschlägen bekannt-

. /. 

"',, . 
". ,'. 

",' 
_;fi, ",-: . 

'. ~ . 

. ','"': 
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zugeben und etv:.'aige Anregunp:'en und Bemerkungen mitzuteilen,' 

' .. )' .' vrobei die PJ,-iifung der t,eClinischen, f.inanziell,en· und son

stigen Yr:'agen im' Zusammenhang mit der Durchführung der in' 

"., 

. Rede stehenden Aktionen:',f.üreinen Sl)8. teren Zei tpu.nkt in 

.Auss·icht .genommen wU2:'de. Gleichartige ·EinlBd.unsenrichtete 

der EG-Ministerra tan Großbri tanriien~ die Schvreiz ,Sch\veden, 

Dänemark, Nor~vegen, Spanien, Portugal .und . Irland. Vor kurzem .' .. 

haben Buch Finnland, Griechenland, J\lgoslawien und die 'J·ürkei 

ihr Interesse an einer. Beteil-igung :ander gegenständlichen 

Zusammenarbeit bekundet unddie'Europäischen Gemeinschaften' 

be.absichtigen, diesen Anträgen. zu entsprechen. 
. . . . 

. Diese Ini tiati ve der Europäischen Geme in$chafteIi ging 

y"on der AuLf..assung aüs," daß die außeroPclenfL-iche 'Eptwick~ 
·.iuilg der Forschung' und· der ständig' v:rr,chsende Bedarf. an' 

'Mitteln, vor allem in. Anbetracht der großen. Fortschritte 

einiger.außereuropäischerLänder auf diesem Gebiet,die 

" 

.. '"~ .. '. '. '. 

! . 
" ; 

" 

. Zus,e.mmenarbei t der europäischen Länder immer notwendige~" 
mache. Die Mitgliedsta~ten der Gemeinschaften seien daher 

übereingekommen, die Forschung soweit wie möglich in Zu-.· 

sammenarbei t . mi t ander€Il ~uropäischen. Lä.ndern. durcnein 

tatkräftiges Vorgehen neu zu beleben. Der Präsident desEG~' 

Ministerrates vviesin seiner Einladung weiters darauf hin, . 

daß dievorgeschlagenenAl~tionen nur den Arifang eirreT v'iel 

umfassenderen und kohärentenZusammEmarbei t mit den euro-
" :. 

.. 

~. " '.' . 

.:r, , ._ 

. ',,-

",-.: 

: '; - ...... 
" ; .... " 

. päischenStaaten im wissenschaftllchen und· technischen 

'Bereich darstellen s.ollten.· 

Im Sin..."'18 einer.pragmatischenVorgangsweisevJurde· 

, .. diese EG~Ini tiative· auf einem . Teilbereicll, der europ'äischen -' 
'. .~. 

~virt's'(::hai;t lic:tlen I.nt egre. t ion. . 'auf' Grund. e iIle Ei Bes chl us s'€! S,'· . 

der·.~BunQ.esregi0r.ungyom,'Bundesminister für Jlanq.el,Gewe·rbe· , 

.ünd Industrievrie folgt'·beantwortet:. ,., .:.": .~ .. ' 

. "IvIi.t . Da~kqestä:tige.,':ich denE:rha'lt !hr,e's . an den B~:hdes-: 
minister· .für Auswärtige Angelegenheiten< undTtlich:gerichteteri' 

geschEi. tzten ,Sch2:'eibensvöm. Lto:'. l'-1ovember .. '1969,. mit dem Sie .' 

,. 
'. . '~'.'., . . ~ 

,L ..• 

. -..:. 

", .. , 

",:.,,: 
,'~ :' 

'.',:. : ... .'-;-": 

./ . 
• ," ':~ ,,' ~ ~> h 

. "'-." 

.',.'.;.:' 

' .. ,'.,' 

,'1 : 

i 
.. i:" 

., 

.' ",' 
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die Freuridlichkeit hatten, im Namen der Mitgliedstaaten 

. der EU,r'opäischen Geme;lJ:ls~ha1~·ten, Österreich zur II~,eilnahme 

an der von den ~.htgliedste8t·en der EuropäÜ;ChenGemein-. 

schaftenin Aussicht. genommenen Zusammena-rbei t ,·auf ver

schiedenen Gebietender Iorschung einzuladen. . ,"--'.' 

Hiemit beehre .ich mich, Ihnen mitzuteilen, daß die 

österreichische Bundesregierung an einer derartig~en Zu...,. 

sammenerbeit mit den Gemeinschaften croßes Interesse.hat 

und die Prlifring der:mit Ihrem Schreiben übermittelten 

Vorschlä.ge bereits in dieVJege. geleitet wurde. Ihrem 

Vorschl~g entsprechend darf vorbehalten werden, etwaige 

Anregungen oder Bemerkungen seitens Österreichs zu den 

e'rwärillten Vorschlägen der IIJIi'c'gliedstaeten noch später 

bekanntzugeben." 

In ähnlichem Sinne antworteten auch die .übrigen acht· 

~ingeladenen europäischen Staaten. 

Zur Vorber~ütllng und Koordinierungder inneröster-. 

',' 

'. . 

reichischen Arbeiten, 'deren Feder~führung' beim Bundes-
',.' ..... 

ministeriumfür Handel, . Gev:erbe und Iric1u::..:;trie liegt, 

vturden.im Jänner 1970 bei diesem Hessort Arbei tskreis.e . für 
.' • ' > 

Informatik, Metallur0:;ie,Umv!8'ltbelästigungen, neue V'er

kehrsmittel , Meteorologie und Fernmeldewesen eingerichtet .' .' 

: '" . 

-' ..' 

Gleichfalls im Janner 1970 fRud,eu 'iri Brüssel rtontakt- .' 
.' '; '. -' '. .' :-

gespräche 'zwisdh~n de~zustäridigen Generaldirektiort der 

EG-Kommisslon und Vertretern der eingeladeneheuropäischen 

Staaten stat/t, .irt "denen die' - auch ,im österreichischen 

Antwortschreiben', erwähnten - Anregungenund,Bemer1::ungen 

. zu den Vorschlägen der E1.iI'opäi~schen GemeinschaJ'tenbekannt:-' 
. " . 

geg.eben bzw." präzisiert wurden. 

Als rüiehster wichtig:er Schritt auf dem Gebiet der". 

'wissenschaftl'lc:h:-technisch~nZusamrnenarbeit" fanden im .', 
~ ,.'. 

April 'J970 "in ,BrüssE!l,ö:ie, konstituierenden .Sitzungen: der 

Sachverständigengruppenfür'dieeinzelnen,FachgebietB'statt, 

. an denen Experte"n' der Luropi,iiscllen Gemeinschaften sowie der 

, '. ::' . . , '~ .. , .... , 

.,;- . 

. . ~ .. , ~-

.... / . . 
.. 

"'. ;:" " ". ' 

. ',.' '.- .:. 

.. :. 

" ... ' 

. ." ~. . . 

, .. ' 
. '-~""<: .;. " 

.. ;. , . '. ,', ........ . 
.... 

.·.:::l .. ' . ,,,,,', . ...... , 
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eingeladenen eurouäischen Stoaten teilnahmen. Dabei wurde 
.' "-

der Qsterreich{sche D:elGgiert'e für die' Sa,chversUindigeF.-:"· 

r;ruppe IIUmwel tbeli:istigungen,r, IVlinisterialrat Dr.IJaimer 

(Bundesministerium für sozieT~ Vervraltung), zum st.ellver

tretenden Vorsitzenden dieser Gruppe gewählt. 

.' 
, . ,. 

,:' : 

.. ~- . 

, '. 

Den Gruppen ,wurde im einzelnen die Aufgabe übertragen;" ,. 

die 'Ha'l tung der' teilnehmenden ·Länder zu .denvörgeschla-

genen Aktionen klarzustellen' und alle vor·gebi:'a.chten· .' 

Vorachläge und Anr~gungen ~~ er5rtern.sowie 

die teclr~l1ischen, finanziellen und sonstigen :Fragen im' 

Zusa!1L.'Ilenhang' mit der Durchführung der einzelnEm Aktionen 

zu'prüfen. 

In der Folge fanden bis Juni 1970 eine Reihe von 

Tar;ungen der einzelnen Sachverständigengruppen'sowie. eine. 

Tagung des Koordinierungsausschusses statt. In.ihren'Be

richten an die Minister gelangte~ die. Sachverständigen zU!ll" 
Schluß~ daß neue Studien~ oder Arbeitsgruppen damit beauf~ 

tragt werden .. soll ten, . in einer zweiten Arbei tsphas~ :Unter.:.. 

. suchungen dllrchzuführen~ auf deren Grundlage Entwürfe von' 
.' " . ...." .. 

Übereinkünften mit'den ':::inzelheiten für'die Durchführung 

der gewählten Aktionen' ausge'arbei tet werd~n k5nnen. 'Öst'er-: 

. reich nahm an den Arbei ten der SaChverständigen teil"und' 

konnte deren Sc~luBfolgerüngen ·'seine. Zusti~'Ilung geben~"" 
Der. EG-Minister,rat prüf'te im JuI:h' 1970 .das Ergebnis' 

. der Berichte. d e;Sachverständigengruppen, undde$sen' amtie-:,· 

'Tender Präsident, IJEUSSnTK~'er~uchte in~inemSchreibe~ 
. vom 24. Juli 1976;die"5sterreichisch~:Bundesregi~rungüm 

1\11' t't '") , '.' b . b . t··· . '!vT' el,i. ung.,o S18 . .ere1 Se1, 
, ,'" ".,' ,~":' . 

• ! - .~ , 
., .r 

': ·t 

'. 
';'" . 

.,r' 

"" . 
',' 

1. daf,allgemeinelnter~sse an den ,.von den ~~G-:-IVlit;l~liedstaa,ten: ,:~:: 
ausgewä1,il ten .'Aktionen,.d'asd'i·eösterreichischen Vertreter' ' ... 

. ", 

'.": ' 

in denSachver,s:täridigengruppen .. pekundethatten, zu be-.. 
;stätigenj" .... '. .' . . .<';: ',', , 

. , . '.,' 

'. , .~. 

.' '.' ' 

.. , 
',"., .. ' 

,':'1": '!,' 

. . :; , 

,'~.. ' 

'. " 
".' 

. .' 
' .. ~. 

"" : 
. . ~' .. . .' 

.. ', ". 
.. '.Ii,· ";" 

. .: , .. / ~ 
':: ~':'.' .', ,~' >', 

.; ';:-. 
._> ~" ' :,; 

. ".;: 

":. 

. ' , . .' .... ' 

,,;' 
'1 , . 

-.';;" . 

~" • '4 ", 

.r· . 

. .: ,~, 

." , 

: '.l. . ~. 

"', ~. -', -.' 
-",. :;: 

,:. ,,/. 
"',;" .. 

:: ; . 
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2. unter den in seinem Brief allßeführten Bedingungen &"'1 

den yon denSachverstiindigengruppcn vorgeschlagenen 

UnteTsuchungen teilz1JTlelin:li~n .. 

Die erwühnten Bedingungen sehen vor, daß die 3ach

verst~indiGengruppen ihre Ji.rbei ten fortsetzen und insbe

sondere die Aufgaben ausfü.llren sollten, die in den Schluß- . 

folgerungen ihrer Berichte an die I,1inister vorgesehen sind. 

Den Suchv.el'stiindigen zur Sei t;e ::;011 te ein Ausschuß holler 

Beamter mit der Aufgabe der Koorc1inierung bZ'N ~ Prüfung· der 

ge~10insa:men Probleme bei der Durchfü.hrung der vorgemerkten 

.. Aktionen und Programme stehel10 

Im Sc.hreiben wurde weiter darauf hingevriesen, daß 
. . 

zUr Deckung der Kosten· für diese zweite Phase der ·Tätigkeit 

der Sachverstiindigengruppen Mittel in der Höhe von inst~e

samt 600 • 000 Doll<u' bereitzustellen wiir.'eno Hievon ,;Ylirde 

auf Österreich eJ.1tsprechcnddem Verhältnis·des Brutto

nationcüproduj:c,tes ein Kostenanteil von '11.'-1-00 Dollar ent

fallen • 

. Die im Schreiben angeflihrten B~itr~ge stellten die 

. notw·endigen 1\-1 i ttel da.r., um die Ver\valtungsausgaben· für -

·die vorgesehenenStuclien- oder Arbeitsßruppen zu decken. 

Mit dem geviTähl ten Aufteilungsschlüssel sollte das Ausmaß 

der spEit eren Verpflichtung der Regierungen hinsichtlich 

der Kos:'cenf~ir die eigentliche Durchführung der Aktionen 

nicht präjudiziert werden. 

Der ·:}'räsident des -EG..lL:inisterrates machte in dem 

zitierten Schreiben -dies betrif:ft nun PU]lkt 2. der An

frage der HerrenAbgeordn~ten ~ den Vorschlag, ein~ 

. Tagung der fürTechhologi~fraGen zustbindigen I\Iinister der 

Gemeirischaft und'~~r andßren b~teiligten Staaten einzube~ 

rufeil undschiug hiefür. als Ter:x:lin Ende 1970 ~'lor. 

Das Schrei·ben vlUrde ·vom Herrr,. Bundesmiriister für 

Hanclel, Gewerbe und Industrie wie folgt beantwortet: . 

. / . 
. \ ,,' 

", - . 

'. .' ',i' .': . 
.~ .' 
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fll·,'Iit Bezuznahme auf Ihr geschätztes : Schreiben an 

den Bunde:':J;:Jinister fi..ir .Am.:;vlärtige AncelegerJlei ten, 

Z1. 8922 vom 2Lj·. Juli '1970, heehreich !~ic'h, . Ihnen l1ai11enS 

der österreichischen BundesregierunG: das a11gemeine Inter

eBse ail den von eleh J~G-j·.:iitr:.;:Liedstaatei~ ausg~·wE~hlten 
Aktionen, das die österr~ichischcn Vertreter~in den Sach

versb::.ndigengrUljpen bekundet habcm, zu bestätigen. Die . . . 

Bundesregierung ist bereit, unter den· in . Ihrem Schreiben 

ervlsJmten Bedins"Ungen, an den von denSa(;hverst(indigen~ 

gruppen vorgeschlagenen UntersuchuIlgen teilzunehmen, bis· 

gegebenenfalls ein anderes Verfahren von den zustÖJldi·gen: 

Ministerrt festgelegt worden ist. 

Dem von Ihnen: yorgeschl·agenen. Termin· zur Abhaltung 

einer Tagung der für Technologiefraf;en zustiindigen ldlinister 

kann ich grundsätzlich zlJstim.illen, halte es· 8.Qer für· zVleck

mäßig, den genauen Zeitpunkt entsprechertd den Fortschritten 

der Arbeiten der S8.chverst~1.ndigengru:ppen· noch später ein

vernehmlich festzusetzen. 

Die österreichische Bundesregierung wird die· erforder- .... 

lichen budgetären Vorkehrungentreffen,um die Mittel ·.für 

die Deckung der Österreich antei.lmäßig zufallenden Kosten.· 

für die zriei te I)hase der Arbeiten der .S8.chverst~i.ndigen-

~"ruDDen berei t.zustellen. 11 (:) ~.;; 

Auch gie· übrigen ein·geladenen eur~püischen.Staacte.h. 
teilten den.· Europäischen Gemeinschaften of·fiziell; mit .. , ... . 

daß sie an der zweiten Phase der Arbei·ten zur . Dür'chfmil:'l~rig 
der wissenschaf,tlich-techi1i[~chen Zusamrnenarb~it teilnehmen 

.woll ten. In der]'0lge \Vurdenam 19. Oktober 1970 ,.am,': .:':'> 

... ~. "\ 

. .',' 

. ~ ". " 

! " 

,', . 

.. :. 

8. Dezember 1970 und . am' 26.>27 ". J'änner1971Tagung~Il·d~~;:.·~" .. 

.. . .: Ausschusses hoher.Beamterabgehal, ten ••..... ", ,,-

. :;])ieserAusschuß, .. der: E}i·ch ausVert]j~:t:e+n·der 
Staaten, die an allen ~ode:rein8~ ,Teil deir . vorgesehenen 
:Sachverstiindigen,gruppen teilnehmen,undE;:'perten ·der· ... ~ ... 
EG-Kormnission zusammensetzt,· hat u. a. die·ALifgabe. .. 

.' ~. ". 

'. ~ -... :. 

,.,.:.' .... .' ,""-:; 
... 

. I' 

. ". (:. 
...... :,', , 

' . ....•. '.:: 

- '",' '. 

. . .. . ,.,' 

~. .' . 

,'; '-',; .':-

: :,:.: :.\: 

,.: .' 
. . -.. ' ',.) ~. ' 

, ' ' , 

, r, ' 

~,', ,;' 
, ,'. '"., ',.', .>: •. 

" ; ," 

... 
'. - , 

. ': ',,; , ;"', ':.' I - ~ ... J' .. '," 

'/ .. 
, "",'. .-. ,', .~. . . 

. '. ~ . .'_:_' ._. --------"-'---.. _. --'-.. ---'-----'----'-'..:......._.--" .. ---': _ .. '-'-' .~-"--'---........:.-,-'--. 
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a) diesen verschiedenen Gruppen Richtlinien für-die 

Durchführung ihrer Arbeiten zu erteilen; 

b} alle :E'ragen von gemeinsw'Tlem Ip.teresse, die bei de.r 

Durchfillu'ung der beschlossenen MaBna...'l.rnen und ProgrBJ.!-une· 

auftreten, zv prüfen; 

. c) .die Beratungen der fiir die Technologie· zuständigen 

I;ilinister über' alle ih...YJ.en zur Prüfung vorgelegten· 

Fragen vorzubereiten; . 

d) zur Auf teilung der Eittel in Höhe von 600.000 Dollar 

Stellung ,zu nehmen. 

Zum Vo-rsftzendem dieses Ausschusses 'i1u:cde Staats

sekretiir Dr •. Hl'J.HmCHILD, BRD, gewa.lJ.l t. Die Sekretariats

geschäfte werden vom Generalsekretariat des Rates der 

Europäischen Gemeinschaften w<J,hrgenommen. 

österreich 1,'mrde bisher Je nach der Tagesordnung _ 

_ der jeweiligen Sitzung des Ausschusses holler 'Beamter vom 

BunCLesministerium für Handel, Gewerbe und Iildustrie" 

vom Bundesministerium -für AuS\värtige Angelegenheiten und 

vom BundesministeriuIQ für Wissenschaft und Forschung 

vertreten. 

Die· Arbei ten der sie11en Sachverständigengruppen und 

der von ihnen eingesetzten Untergruppen \~i1jrden entsprechencl 

den vom Ausschuß hoher Be fu'l1t er erteilten Richtlinien fort-

gesetzt. Österreich ist in allen Bachver$tändigengruppen 
. - -

. -sO\1ie in einigen Untergruppen vertreten; in der Untergruppe 

flLuftverUnreinigungen-;r der Sachverständige~gru:ppe "Umwelt..,.. 

. belästigungen" fli...'u'tder Österr~icher, -Univ.Profo 

DDr. SCl1EDLING, den Vorsitz. 

,übe:r:- die weitere_Yorgan.gsweise bei-clen laufenden-
. . .~ . . . 

Arbeiten soll auf· der L~~ • Sitzung des Ausschusses hoher 

Beamter am 19. Apr:ll 1971 e'htschieclei1werden,da bis zu 

diesem Zeitpunkt einige D:ntergrUI)pen ihre Arbeiten vor-

aussichtlichabgeschlossen haben werdE;n •. Es kann _ jedoGh 

...... : 

. .... , ..... ; .. 
':, 'c',' " 

.. -

.- ". -'': .;;: ',,: . . .~;: 
- - , 

.,. t" ':. 

. .- ~ . '.:. .' . 

,' .... -
. , . :' .\:",:.1:::."' ;". 
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...... , .. ~ .. 

.8J.1.gesichts der Komplexi t~3.t der T.'lö:terie noch nicht gesagt. 

werden, Viann die Arbeiten .sowei t gediehen sein werden, . 

.daß die grundsätzlich vorgesehene Konfe:renz der'1;e.chnp

.logieminister stattfinden kann. Österreich unterstützt 

jedoch durch seine aktive 1;1 i tarbei t in den vorervlähriten . 

Gremien, insbesondere· im Ausschuß hoher Beamter, alle 

. diesbezüglichen Bestrebungen und Vorarbeiten. 

Das grundsätzliche Interesse Österreichs an einer' 

engen Zusammenarbeit· der europäischen Länder auf dem 

Gebiet der Technologie \"lurde auch anläßlich der. Eröffnung 

der exploratorischen Gespräche über den Abschluß eines 

Globalabkommens zT,vischenden Europäischen Gemeinschaften" 

und Österreich~m 10. November 1970 von mir zum Ausdruck. 

g;ebracht. In dieser Erklärung heißt es dazu: 

"Wie ich bereits erwähnt habe, ist Österreich auch 

nachhaltig an einer ILitarbeit an allen Initiativen der' 

Gemeinschaft interessiert;,. di~, vlie beispielsweise die 

Zusanunenarbeit auf dem Gebiete der Technik, des Patcnt~ 

wesens, der Kon,junktur- und Währungspolitik, in zunehmen

dem Maße die wirtschaftliche Struktur in Europa bestimmen 

werden. Zu diesem ZV18cke sollten v.'ir Verfahren vorsehen, 

die gewährleisten, daß Österreich bei kün.ftigen Entvlick

lungen im GebeinsamenMarkt seineber~chtigten Interessen: .. 
. '.' , 

rechtz<ü tig und in gebührendem Ausmaß zur Geltung bringen . 

',: -:, 

.. ~. 

'. ,~ . 

.' 
-:.', 

. . kann. 1I 
.-

'" ,"' .' . . '. . . 

;Atilmüpfenddaran.'vrurde bei. den atil19 .. März 19'71 
. stattgefundenen Kontaktgesprächen auf Beamtenebene' über-,>< ., ... 

ein Globalabkommen zwischen den Europäischen ·GemE;ii1schaften~:'~-. 

: und Österreich vom österreichischen Delegationslei terdas .~/,.::' 
. , . . 

Interesse ö.sterreichs a.Tl.einerZusammenarbej~t mit· den - .' 

'- .. ~uropüischen Gemeinschaften. aufdieseLj. 'GeDiet ;neuer1ic11-

-: .. :. ~.' ,: 

unte,rstrichen.· >', ,. '. " 
.' . ",.'_ . .' ~' .. ' ,:-" ." . ," .' . .' ',' . _, " ·'··,t· ,.:..: : . ,' .. 

", ", .,'. - .. 

',' -, . ,':. 

',',", .. :., 

.. / ., .... 
'-;: ,': ,'. -',' '.', 

.,' , ~'Jien, am 1~.·'Apri11971·.:.:'. ~., 
Der BUIlaesy' :rr{bter. fü~ Auswärtige' : , 

l)elegenhelten: '. , 
-~. '- . . , 

. '. ~ ~rJlj \.,: " y ..... . -,' :,',. 

+,".,.' :: . ;.: :', . . ..' ..... '. 1; 

''", .... , . 

. .... ' 
I • ~ ., .:-.' • 

" f' 
l . ~; .".". 

" . . ' . . ,~~ . , 
, . " ..... 

..... ~ , .',: : 
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