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der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

. XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra 9 e 

der Abgeordneten br.E~mCORA, Dr.KAP~SEK 
und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Auswärtige ~~gelegenheiten 

betreffend die Vorlage der m~-Menschenrechtspakte an den 
Nationalrat 

Im Härz 1976 werden die UN-Pakte über die Menschenrechte in 

Wirksamkeit treten. Die beiden Henschenrechtsinstrumente 

stellen wegen ihres Inhaltes insbesondere im Lichte der 

Dokumente der Europäischen Sicherheitskonferenz 1975,ver

bindliehe Instrumente dar, um den Korb 3 dieser Doku..rnente 

(humanitäre Maßnahmen) bessere Nirksamkeit zu verschaffen. 

Der Korb 3 hat verschiedene Hoffnungen in der Humanitäts

politik geweckt. österreich könnte durch den Beitritt zu 
den Pakten, die in ihrem Inhalt mit den r1aßnahmen des Korbes 3 

eng zusammenhängen, einen "Tichtigen Schritt für die Ver

wirklichung der humanitären Ziele der Europäischen Sicher

heitskonferenz leisten, da den Menschenrechtspakten nahezu 

alle Staaten der sozialistischen Staatengemeinschaft beige

treten sind und auf diesem ~\Jege bedeutende Verpflichtungen 

unternommen haben. 

Seit Jahren laboriert die österreichische Regierung an der 

Vorlage dieser P·akte zur Genehmigung durch· den Nationalrat. 

Anfragen im Nationalrat haben wenig Licht in den Stand der 

Vorbereitungen zu dieser Vorlage gebracht. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn· 

Bundesminister für P..uswärtige A.ngelegenhei ten folgende 
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A n fra g e : 

1) Bis wann wird die Bundesregierung die Menschenrechtspakte 

der un dem Parlament zur Genehmigung nach Art. 50 B.-VG. 

vorlegen ? 

2) Welche Schwierigkeiten hat es bis heute auf Verwaltungs

ebene gegeben, daß diese Pakte, die von österreich seit 

Jahren unterzeichnet sind und an deren Text nichts geändert 

werden kann, dem Parlament noch nicht vorgelegt wurden ~ 

3) Wird die Vorlage der Pakte so rechtzeitig erfolgen, daß· 

österreich an der Konstituierung der in diesen Pakten 

vorgesehenen Organen mitwirken kann ? 

4) l'V'elche Staaten haben diese Pakte bis heute und mit welchem 

Vorbehalt ratifiziert ? 
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