
28. feoD 1972 

der ßeilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

BERICHT 

. DER ÖSTEl1REICHISCHEN DELEGATION ZUR BERATE]\T})EN" VERSAI'II-1LUNG DES 

EUROPARATES tJBEH DIE XXllIo' SITZUriGsPERIODE 
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Die XXIII. Si tzungsperi(Yde umfaßt den Zeitraum vom 10.··1'1ai 1971 
• � :  ',.: 1: tf •• �'" I" . ,_c- .' �.� , ."" .,'., ' • ')-' f.:" ",':;i::'" -r ,'. 

bis zu� 15. Mai 1972 

Sie.zerfiel in d..rei Teile (Plenarsitzungen): 

10 ·Teil vom 100 bis 
.2. Teil vom 40 bis 
3. Teil vom 19. bis 

140 
80 

26. 

Mai 1971 
Oktober 

" 
.

, :!;"." 

Jänner 
1971 

1972 

In den sechzehn Kommissionen der Beratenden Versammlung des 
. 

Europarates hatten Österreicher folgende Funktionen: 

Karl·Czernetz .als Präsidentder.Kommission für parlamentarische 
. Beziehungen und Öffentlichkei tsarB.ei t ; 

Ott6 Kranzlmayr· als Vizeprä'sident der Geme:lndekommission. 

In· den ]'raktionen bekleidete Karl Czernetz die Fu.n,ktion des ',c. 
Vorsitzenden der Sozia.list:lschen Gruppe i Otto Kranzlmayr die 

eines Vizepräsidenten der Christlich-Demokratischen Gruppe 00 

In der XXIII. Sitzungsperiode waren folgendeA.bgeordnete zum 
- " "  

Nationalrat und Mitglieder des'; Bundesrates Mitglieder der 
�.:: 

Beratenden Versammlung des Europarat�s: 

Ordentliche Mitglieder: 

Czernetz Karl 
Goess Leopold 
Kranzlmayr Otto 
Leitner Alois 

.Pittermann Bruno 
. . 

·Zankl Huhert 

':. 

' .. 

. :"'.Ersatzmitglieci'er 

Heger Hans 
Karasek Franz 
RadiIl�er S�ephan 
Reichl Josef 
Schieder Peter 
ScriIizi' Otto 

Vors�,�zender der Delegation: Otto,Kranzlmayr 
Stellvertreter: Karl" Czernetz 
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1. Teil der XXIII. Sitzungsperiode 

Die 23. Sitzungsperiode der Beratenden Versammlung des :E;u..roparates 
. ' .  

• 

" " • • . ": -j� • ' ," 
wurde unter ,dem Vorsitz des Alterspräsidenten Carlo Schmid er-' 
öffnet, der in seiner' Eröffnungsansprache auf die Notwehdigkeit 

,'('einging, für, das Europ�{ derGemein�chaften eine allgem,eine und 
'-". . . ' . .� . .;, ) . 

'direkt gewählte politische Behörde ,zu schaffen. Oliv±er 'Reverdin , ' , 
'w1l!'de'�rneut zum 'Präsidenten der Beratenden Versammlung gewählt. 

Allgemeine Pb}i t..tJs 

Die Debatte über die allgemeine Politik wurde mit einem Ber,icht 
über die Lage im I'1ittelmeerraum und im Nahen Osten ei:ngeleitet, 
VlOZU Esmat AbdeI' 1'-1eguid, Staatsminister beim Premierminister der VAR, 
eine An'sprache hielt. Die 'Debatte erstreckte sich auf das f " " '- , ". • • " ,  .

' 

• 

sÖ�ljet:Lsche Vordringen im Mi ttelme'er, den israelisch-arabischen 
Konflikt, das Erdölproblem und die Freigabe des Suezkanals für ,. 
die Schiffahrt. 

Wirtschaft�debatte 
" -"':: (" . 

Der ersten Wirtschaftsdebatte in einer europäischeD:: Versammlung 
"nac�; der Währllilgskrise vom 8. 11ai 19.7 1 kam ,eine bes,ondere Be-, � " ; ' �" 

ci�utung zu. Der Unt�rsta:atssekretärim US-Außenministerium, 
I1�rtir;:'

J. 'Hillenbra�d, ,i�gte d:le Haltung "'seiner Regier�g gegen- .I,C, 
"über,'Eur:opa dar."Der Eurod'o1 la:r;'markt, - auf den die Krise zurück-

,p . _ .-}"1<;' • " ... . ,," ." '. . ' .  • • .  ", • :," 
z��,ühren 'ist' .." die 'Frage' d�r Op,ers�e-In-l}esti tionen" die Handels-' 
be'z1ehungem zwischen den 'verei�igt :en s.taaten und Europa>und die, 

"pblitfschen· Aspekte dieser
' BeziehUngen ware� ,Themen 'der Berichte. 

11einungsaustausch mit der Neuseeländischen Delegatinn 

Die Mitglieder,:::d�/ Ber�tende.Il· Versammlung und ihre neuseeländischen 
Gäste widpeten sich den P�9blemen, vor die si.ch Neuseeland gestellt 

" .. sehen"'wira,, falls es nC?-ch einem-, Be,itr:i tt Großbritanniens z� EWG 
. " ohne speZIelle 1\J:>machungen se.:in�:t;rad:i. tionellen' Absatzmärkte für 

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

se� ne::Agrarerzeugnisse verlierep. 9011 te. 

Unter dem Thema 
Soziale Fragen 

wurde die Kontrolle der Anvlendung der Europäischen Sozialchp.rta 
behandelt. 
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18.· Gemeinsame Tar.;unr; der Beratenden Versammlu.ng und des 
Europäischen Parlaments:8. Juni 1971 

Das Thema der Debatte war "Die Funktion einer erweiterten Ge
meinschaft im europäischen Rahmeno" 

20 Teil ·der·XXIII., Sitzungsperiode 
�-��;, ":" ," 

Während des. z'weiten Teiles der 23. Sitzungsperiode wählte die 
Beratende Versamml}ll1,gJohnPri,�ptma.p.mi:;t: ab $o;lu:t,e,r J1ehpllpi t zum 

. . .... .... . 
Nachfolger von Gerha:cd Schlösser � (lE;Il1 GreffieJ.:· der Versammlung. 

Der Eröffnung der Sitzu.ng ging eine Feierlichkeit zur Verleihung 
des Europapreises an die Stadt Udine voraus� in Anwesenheit des 
BUrgermeist:crs von Udine und etwa hundert Bürgern seiner Stadt 0 

I1itte,ilung des 11il�isterkomi tees 

Der schwedische Auße:nmini '8:er und amtierende Vorsitzende des . . � 
l1inisterkomi tees, Krister. \-Jickman , unterbreitete traditionsgemäß 
den Tätigkeitsbericht des Ministerkomiteeso 

Politische Angelegenheiten 

Folgende Themen v:urden behandelt: 
Die Zukunft des Europarates (mit einer Anspr'ache des Generalselr.retärs 

Lujo Toncic-SorinJ) 
Die Lage in Nahen Osten, wozu Minister Abba Eban 'konkrete \-lege 

zum Frieden vorschlug, 
Das Berlin-Abkommen, 
Die Lage in der Tschechoslowakeiund 
die Reise des Präsidenten der Beratenden Versammlung in die Turkei. 

Wirtschaftsfragen 

Hauptthemen der Debntte waren" die \.Jährungskrise, die das Bedürfnis 

nach einem neuenWähr.ungssystem spürbar.werden ließ, und die 
�chaffung .eines europäischen\·lährungsfonds. IT!l Verlauf der Debatte 
legte' ven Lennep di·'c Standpunkte der OECD dar und Sir Geoffrey 
Rippon unterbreitete de�' 

11. jahf·esbericht der EFTA und' nahm 
Stellung zu den künftfgen Aufgaben des Eur'oparates. 

Weiters wurde der 17 .. Jahresbericht der Europäischen Verkehrs� 
ministerkonferenz (CEM,T) vorgelegt 0 
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'. Be��i kerungs- und ]'1 üchtli ngsfragen 

Die beiden neuen>'Anli egen , mi.t dEmen sich der Ausschuß für 
BeV'ölke}:ungs- u.nd Flücht:Lingsfragen b,eschäftigte, vHiren 

. " "  " ,  
ein dringender Appell an di e R'egi erungen, di e Hilfe für di e 

. Flüchtiing;e Ostpakistans zu erhöhen, und di e ausführlicp,e 
BehandlWlg der Geburtenkontrolle und Famlli enplanUIig 0 Der' 
Sonderbeuaftragte des Europarates für nationale Flüchtli nge 
und Bevölkerungsüberschüsse, Fierre Schneiter, forderte in 
seinem 150 Tätigkei tsberi cht die Annahme eines v:ernünftigen 
Gastarbeiterstatuts durch di e Regi erungen. Außerdem wurde 
der 17. Täti gkeitsberi cht des z\üschenstaatl'ichen Komi tees für 

europäische Auswanderung (ClME) der'Beratenden Versammlung 
zur Stellungnahme vorgelegt. 

Sozialwesen ,;,;;;.;;.;;:;.;;;;..;;..;.;;;;.;.;;... ;;;.;.-
Die. vom Sozialausschuß.,behandelten Themen waren di e Erstellung 

. von Berichten über die sozi .. ale Lage i n  den' Mi tgli edsländern, 
.. . 

• 
'1 • '.�, �. 

die e1.1ropäische Soli darität' i n  Katastrophenfällen und Maßnahmen 
zur Faluldung,: nach vermi .,ßten Personen.' 

Während.di eses Sitzungsabschnittes,Wilrde i m  Europarat der 
. ' , . ; ',' � 

10. Jahrestag der Unterzei chnuri.g·�der Europäischen Sozialcharta 
fei erli ch begru}gell c 

. . 

....... Kultur-: und Bildung'swesen 
. " � 

.Diskussi onspUnkte det. Kulturdebatte.waren Ten.denze:n und Aussi chten 
einer Schulreform mi t dem Ziel der lebensbegleitend�p. BiJdung" .. 
Europäische Zusammenarbei t i m  Berei ch der Kultur und des Bildungs
�lesens, 

'
GrUndung:,:ei ner eur.9Pä:i. schen "Teie-Uni versi tät 11 und die 

Zusammenarbeit zwi schen de� Kulturi nsti tuten außerhalb Europas. • 
• �,. � � " 

. .1 " • 

. Die Versanlrolung nahm eb.enf�i ls von
' 

dem Beri ,cht über die .' 

7 .  E�opäi sche Erzi eh�gsministerkonferenz,' �emJahresbericht des 

.Rats für kulturelle ZU$ammenarbei t (CCC) für 1970 und- dem 
Memorandum der UNESCO für 1971 Kenntnis. 

I. 
I. 
",, ' .. 
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30 Tei.l der XXIII. Sitzungsperiode 

.olivier Reverdin beendete mit dieser Session seine Amtszeit als 
hochgeachteter Präsident der Beratenden Versammlung. 

Politische Fragen 

Die Debatte war den Ost�\-lest-BeziffiWlgen und der Vorbereitung der 
Europäischen Sicherheitskonferenz ge·widmet. Nach zweitägigen 

, BeratUngen .wurde die Abha} turig einer europäischen K<?nferenz 
für Sicherhe:L t·�;und·i Zusammenarbeit ·mit Mehrhei t .. hefür:\t'l;o:bt.et. " �. ",; ,- -; • 

r "'. • 
' "1.  

• � .  � � �'.,� :t· j" 

Der Schweizer Außenminister Pierre Graber, der den Bericht ·des 

Ministerkomitees vorlegte,. betonte, daß mit den verbesserten 
Aussi.chten auf eine Sicherheitskonferenz der Europarat sich als 
Zentrum der technischen Zusammenarbeit zwischen den beiden Teilen 
Europas bewähren werde. 
Der.österreichische Außenminister :pro Rudolf Kirchschläger recht-

" fertigte in seiner Rede �or�':der Berate�del1 Versammlung die 
Neutralität und unterstrich, daß es für die Einigung Europas nicht 
nur wirt schaftlicher Faszination, sondern auch gei stiger Grund- . 
lagen mit dauernder Ausstrahlungskraft bedarf und daß hier die 

� 1 • � • .  _'; ," .( : 
Zukunft des Europarates liege. 
In einem Festakt wurde dem britischen Premierminister Edward Heath 
unter den Klängen der neu.�n -EUropa.hymne (Beethovens "Ode an. die 
Freude 11) der "Europa-Prei s für Staat skunsV' überreicht � 

Juridische Fragen �d M.enschen:r:.echte 

Über den Rahmen des Berichts. zur Kontrolle des VeJ;'kaltfs und ' Besitzes 
von Feuerwaffen hinaus entwickelte sich, angeregt durch die Rede 
des irischen Justizministers Desmond O' Malley, ein.e heftige'Debatte 
über Nordirland. 
Auf dem Programm standen weii?ers der·Bericht über die Parla
mentari sehe Konferenz. über Menschenrechte vom Oktober 1971 in \.fien, 
das Symposium betreffend die K60rdinietung der ForschUng über die 

. . ;" ' : ,� . 
, 

Rechtssysteme der Länd�r I1i.ttel .... 'und Osteuropas und die Rolle , . 
des, l�uI:opa�ates auf 'dem Gebiet des Stra:frechts. 

Umweltschutz 

Bundesrat Josef Reichl (Östereich) erstattete im Namen der Gemeinde
kommission einen ausführlichen Bericht über öffentliche'l'ransport-
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mittel und Auspuffgase im Zusammenhang mit Umwel tSchUtz�;�ble;�en • .  . , . : ...... ', � .. 
Weitere Themen bildeten die Umweltschutzpolitik in Europa, die 
Ullll"leltverschmutzUng und ihre Auswirkung auf die menschliche Gesund

hei t, die Europäische Wohnungspolitik und das Problem der Über

schallflügeo 

Landwirtschaft 

Der Landwirtschaftsminister der BRD 'Josef Ertl befaßte sich in seiner 
Rede mit der Agrarpolitik der EWG, die nur auf Grund einer Wirt
schafts- und Wä.hrungsunion zu verwirklichen seio 
Weitere Beiträge befaßten sich mit der Fischereipolitik in einer 
erweiterten EWG und dem Zweiten Welternährungskongresso 

Wirtschaftsfragen 

Hauptthemen der Deb.atte über europäische Wirtschaftsprobleme 
bildeten die Währungsstabilität und das.Wirtschaftswachstumo 

Flüchtlingsfragen 

In den Diskussionen wurden die Lage der Palästina-li'lüchtlinge 
,"":.:" . ./.:\ .. ' 

• .  ..' .,,' " .;.-' ( '!.;.: ,, ' :' , .... 
. und die Lage der Griechen im Exil nach dem Staatsstreich '1967 �e-

handelt. 

Von den österreichischen Mitgliedern der Delegation ergriffen 
im Laufe der 23. Sitzungsperiode fölgen'de Abgeordnete das Wort: 

,Karl Cz.ernetz, 
Otto, .. Kranzlma;y;r , . .  ': 1': "', 

'Stephan Radinger, 

Leopo"ld Göess, 
Alois LeitlJ,er, 

\";, .!/ 
Josef Reichl. 

Hans H"eger, 
�ruri.6 Pittermann, 

III-28 der Beilagen XIII. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 7 von 7

www.parlament.gv.at




