Beglna: 9.1, b.
Anvesead si.nü nlle Abgoordaeten uit Ausn.ehrne vcu Eerrn
Abgeorgnetea Eugen Scb,[cller, re]eher dureh lrs"tsabgsotdnote Eart Beabtsqgeut BtLbler vortreten i.st.

rt Stnrb eröffbet öle Sltsune unü besrtlsst A1e
f5gffieten. Eiernuf ercucild er des-Er'otokoilftthrer u V,crLe3ung üos ProtololJ.s über üie letrtc Sltmng.
Dag Protoko]l rlrd verl,cson und 'gmebdgt "
IräelÄegt-Stn& slbt bekannt, dass un 11, h in [onferegznit dän Herren ösr Krelepoatdirektioa
@röonune
8t. Oa1lea tlber d.l.c Postiutoaagelegenheit stnttfind,ea rerde.
1. ttabtlrnertmegÄesucb, d,eg BpronOetar A he rhi e-tr, r.
enrsn

Präqld.ent

ffileln.

Strub taforniert clea Lnad.tag tl'ber d.ie Pergon d,es
ilr crsuCIht rlea Frotokoltfübrer E

Verlesung d,es Oeeucb.eg. Eietnuf orientierb er tlber d"ea
finanalellea ütand clee Bii.rgerrechtgverberg. Das Oesuoh rlrd,
aur Diekusslon gestellt,
I{nchdlerd sieb nienpnd, zur Dls}arssion neldet,
vlrtl zrr Abstlun:ag gescbritten.

Präsideat St:rrb: Iler nlao nlt d.er l-ufnahne cles Herrn Bnron
ln clen llechtensteinischen Stnatsverbancl
ffi

Let, üge ctles d.r:rch EanÖ erheben bezeugeu.
Absttnunmgsergebnis : etustlunlge Ä:tna.hne .
PTH,slAeup ?trub te1lt mit, tlass er fttr d.le KonferenzzlnmerTraktaaclen mebr vorliegen habe.
@eiteren
Bclrienrnescbef Frtck otlentl€rt hlerauf noch {lber dlen d.erzeit
d.en Beitritt zr:n Internqtlonalo Geriobts
hof ln Eaag. Er sei beln tr'tlrqten gevesen uud. ha.be auch nit
thn ltber dleae Aaselegenbett Legproehen. DtesÖr Oertchtsbof sel elae.Instftutfon d.er EfO; nan t[nner Jedoeh Eltglled
d[eeselbets terd.en, ohae lÄtg11e0 d.er Uno zu sein. Der Beltrltt könne ledielicb nqf Grund einer Eupfehlung Öes Si_cherhaitsrataa d,ar
erfo].cen. Dle
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Internetlonalen Oerichtshof vor, welehes seinerzelt vor tlen
Scb,weizerischen BrrnÖesrat gebnltea wurde.
Vlsepräsid.ent Dr. Bltter ta6gtr ntrr ob d.ie Antwort von
onaren üerichtsbofes ocler von d.en
.schön
Enrertoa
eingetroffen sei.

aatrortet hierauf, tlagg rohl von tlen
eingetroffeu eei', nicät aber vom
gciratariat. Dtrge Aatroft
sel Jcltocb tn engLisehcr Bprncb.e

Bc8ier:rrnceehcf Ft-lck

abgefasst.

Y{gepr*fll
{e,qL D{ . .,.41 gt eE fregt &r, 0b ütese Antrort UbeFgetzt verd.en
könnte.
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Vlrcpräsldeut Dr. rutter errbhnt, rem Llecbtensteln d.en
end. sLcb entschllessea solltc, d.en
fnternatlonalen Oericb,tgb,of Lu Hang bel.gutreten, so täre e8
rlebtlg dle Soad,lerung drrreb ilte Erlterien vorsun€b,neD. Den
Berlcht ilen r1r $c- angeb,ört b,abea, bs.t elna priv.ten Charal*er. Nachöen d.lese Antvort gtllstXg lautet, gcb,elne es
thn opportun clas Sekretarlat d.es Internatl.onalen 0erlebtsb,des anzufragea, ob uaü unter velcb,en Beönguagen eine
Aufn,nhne Dögl.lcb, rärc. Er-at dlann könne eine Anneldr:ng erfolgea. Es gebe heute nocb, Sta.aten ia Europar &le tlecb,tenstein dle Elgenscb,nft elnes Stnateg absprechen. Der Standpunlct seL verstäncllich aus det Betra.cbtung b.ernus, relche
Verpfllcbtungen d,l.c Tscb,ecb,oslorakei a.B. gegenüber d.en
Stlrstenhause hcbe. Den könnte mnn begegaen, wenn uaa elnem
Interoatlonalen Fonrn beltrete, relcbes von d.er llno anerknnnt
lst. Es dtlrfte dann kelnen Staat$ nehr gebea, velcb,er unsere
Elgenetaatlichkeit anarelfell. Aucb. bei lnternationalea Streltlgketten rtire es eehr gllastlg, ln elneu Streltfall d.:[ese
Instanu annrnrfen und. dltes rtlre nur als llltglled. nö911eb..
Ein Grosstalt kann nlt Oeralt vorgehen, rlr jedlocb, alcbt.
T1|lr u{lssten une ln einem solcben !'nlle nuf dlen neutrelen
Eutscheld. elnes Gerlcbtshofes verln.ssen.
Reelenrnsscbef Frlsts steDt fest, elass tlas $ekretarlat
iles Gerichtsbofes fcht korryetent seln rLrd., iliese Srage zu
benatvorten, gond,ern eher dras Sekretariat d.er Uno. Dle Scb.reiz
ha"be

selnerzelt üen GeaeraLselcetär cler Uno tregen cles Beltrlttet

nngefrngt.
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Dr,_Blttet let

d.er Ansicht, dlass cla.s Scbreltenent slcb.er tta richtigen We! fln-

vird..

A.bs. Btlbler
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Osrqld frägt an, in *elchen 3a11e der Iüer aigenrien rerd.en könne, B.B. tegetr

clen Wasserrecht gegeutlber OesterreLeb.

Vlzeprägldent Dr. Rttter ist d.er {nslcht, dass ln d.lesen
Geriehtshof sch.on angenrfen rerden
könne, renn Oesterreich Mltglled. desselben sel.
Eggiefungschef JfleI lst cler Aaslcht, dass ln Aieser AlSetcb auf elne l[assenechtekonventlou
zurtlekgegrlffen rlf tle .

Stnrb erkuncllst slcb, ob slch ttber d'lesen Gegenansserä rii]'.@ri
Abr. Büb.Ier Osrald. erlilnd.ist slch, rle es nit d'er Bezchlung
gägenübei d.er Scbreia ftlr tlle
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