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BUNDESMINISTERIUM 
FUR 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

WIEN, 

Zl 0 110. 813-4b (POL )71 . . . 
1I- '14-l..'l der Beilagen zu den stenographi:,chen Protokollen des NatiOnalrates 

.. . XII, C;csetzgebunösperiod.~ 
Schriftliche Anfrage der 
Abgeordneten zum Nationalrat 
DroLEITNER, 1?r.KARASEK, 
Dr.KR~~ZLMAYR und Genossen 
an die Bundesregierung, be-· 
treffend Entschliessung Nr.458. 
des Europarates betreffend die 
4. Europäische Ra1L'Uforschungs-
konferenz (Nr o 485/J) 

An die 

SOfIA.S . 
zu 'IriS /J. 
Präs. am.Z.UJ!Xil1971 

Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Wi e n 

Nach der dem. Bundeskanzleramt zugekommenen Note 

... 

-'-

der Kanzlei des Präsidenten des Nation~lrates Nro485/J vom 
3.März 1971 haben die Abgeordneten zum Nationalrat DroLEITNER,. 
Dr.KARASEK, Dr.KRANZL1MYR und Genossen eine 

. A nf I' a g e 
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programmes zu treffen und die nötigen Massnahmenfür die 

Schaffung einer einheitlichen Europäischen Weltraumor~ani
sation zu ergreifen. 

,Die 2oSession der L-I-.Ministertagung hat im November 

1970 ebenfalls in Brüssel stattg~fundeno 
ös'terreich, welches nicht Mitglied der Europäischen ," 

Weltraumkonferenz ist, war an beiden Sessionen der 4 .. Mi
nistertagung, wie bereits an den vorangegangenen Tagungen, 
der Europäischen Weltraumkonferenz, durch einen Beobachter 
vertreteno 

In formeller, Hinsicht besteht somit für Österreich 

keine Möglichkeit, auf die Entscheidungen der Konferenz 
Einfluss zu nehmen. 

österreich ist ferner ~icht Mitglied der europäischen 
Weltraumorganisationen ESRO (Europäische Organisation für 

'Weltraumforsc!.:u.lng) und ELDO (Europäische Organisation für die 
Entwicklung von 'I'::>~:igerraketen) und nimmt - von. vereinzelten 
inoffiziellen Kontakten abgesehen - nicht an den Programmen 
dieser OrganisHtionen oder an sonstigen europäischen ko
operati ven Unternehmungen, auf dem Weltraumsektor teilo, 

Österreich vermag daher auch aus diesem Grunde keinen 
Einfluss auf die Entwicklung der Europäischen Weltraumko
operation zu nehmen.' 

Wien, am2t -April 1971 
Der Bundesminister 

/-, 
,,/ für 

,/ 
Auswärli,ge Angelegenhei ten: 

L: JLn-!U
l
,('\ 

\ 

\\ 

" , , 

, 
'. ~ . 

, 

, 
I 
.. : 

. 1 

. i 

507/AB XII. GP - Anfragebeantwortung  (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




