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ANFRAGE 
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der Abgeordneten Dr. KARASEKI 7) yz c: ~ U~ e (!.. 
und. Genossen 

an d.en Bundesmj_nister für Aus'-'Tärtiqe Anc;relec;renhei ten 

betreffend widersprüchliche Vorschläge ~sterreichischer Re

gierungsmitglieder bezüglich internationaler Konferenzen 

Laut EG-Information vorn 9.6.l976 hat Minister Staribacher am 

3.Juni 1976 in Genf auf der dort abc;rehaltenen EFTA-~inister

konferenz ein "Treffen der Regierungsspitzen aller EFTA-Hit

gliedstaaten" angereqt. Ein. solches eher formloses Treffen 

"k6nnte nach6stereichischer Ansicht neue Impulse für eine 

verstärkte Zusarnrnenarbei t in Furopa und auch im ,-"eI twei ten 

Rahmen aeben", heißt es weiter in obiqer Aussendung. 

Bei seinem jüngsten Staatsbesuch in Frankreich hat cer Bundes

kanzler demgegenüber. ein Gipfeltreffen der westlichen Reqierungs~ 

ohefs vorgeschlagen. Dazu heißt es in der ~7iener Zeitung vorn 

30.6.1976 untier anderem w6rtlich: "Kreisky gahweiterbekannt, 

daß· er seinen Vorschlag unterbreitet hatte, einTreffen der west

lichen Staatsmänner irnRahrnen des Europarates vorzuDereiten 

Es wurden also innerhalb weniger Wochen von österreichischer 

. Seite im Ausland offenbar zwei völlig verschiedene ~internationale 

Konferenzen aber ohne konkrete Themenstellun<:ren vorges.chlaqen. 

Solche Vorschläge,die keine ausqereifte und überlec;rte Vorgangs

weise erkennen lassen, tragen nicht dazu bei, eine klare außen

politische Zielvorstellung sichtbar werden zu lassen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an Clen Bundesminister 

für AuswärtiCTe Angele~enheiten folgende 
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1.) Sind Sie be~eit ~ da Sie den Bundeskanzler bei seinem 

Besuch nach frankreich begleitet haben - dessen Vorschlä
ge gegenUber dem franz6sischen Sta~tspräsidenten bezQg~ 

lieh einer Gipfslkonferenz der westlichen Regierungschefs 

näher zu erläutorn? 

2.) Welche Zi~lsetzung soll eine solche Konferenz haben 

und welche Themen sollen dabei er6rtert werden? 

3.) Welche Bedeutung hat im Gegensatz dazu der Vorschlag von 

minister Staribacher auf der jUngstenEfTA-Konferenz, der 

einen Gipf~l der Regierungschefs aller EfTA-mitglieds

staaten enthält? 

4.} Wie lassen sich diese verschiedenen Konferenzvorschlijge 

untereinander vereinbaren~ insbesondere im Hinblick auf 
die AusfUhrungBn des Bundeskanzlers vor dem Europarat 

. am 4. mai dieses Jahres? 
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