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Parlamentarische' Anfran:e an den 
BundeskanzleI: (082/~T) ·t:~etreffend 
die }~mDfehl uno: IJ:;:,. 1)- F'; der Bera-

-'. \".1 .,./ 

t ' Ir 1 ~ -,., enClen versamm ung Cl.es buropa-
rates betreffend die T~tigkeit 
des Wel terniihrungs-Ilrogramms 

5.November 1968 

An 

Herrn Prö.sidenten des Nationalrates Dr. Alfred IVjALEII'A, 

1010 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr.Leitner, Dr.Kranzlmayr, 

Gabriele und Genossen haben am l8.September 1968 unter Nr.882/J 

an mich eine Anfrage, betreffend die Empfehlung 1\r.5l5 der Bera

tenden Versanmlul1g des Europarates betreffend die Tätigkeit (tes 

Vlelternährungs,,-IJrogramms, gerichtet, welche folgenden V!ortlaut 

h.at! 

"Die Beratende Versammlung des Europarates hat am l.ll'ebruar 

19G8 die Empfehlung Nr. 515 anisenommen, die sich mit dem 2. Be

richt über die Tätigkeit des Wel ternährungs-Programms beschi:if-· 

tigt. Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 

Bundeskanzler die 

A n fra r; e : 

Beteiligt sich die Republik Österreich an diesem 'vVel terni:ihrungs

Programm?" 

Ich beehre mich, cliese Anfrage v,rie folgt zu beantvlOrten: 

Das Wel terniibTUlli';S-Programm trilt im Zuge der V,'el tkampagne 

gegen den Hunger (World Hunger Camp.aign) durch Beschluß der 

X'III.Generalversamm.lung der Vereinten 'Nationen im Jahre 1962 in 

Aktion. Es handelt sich dabei um ein von den Vereinten Nationen 

gemeinsam mit der FAO durchGeführtes Sonderprograrr:.m, welches 

an Entwicklungsländer Hahrungsmittelhilfe sowohl in Katastrophen-
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ftillen (Hochwasser, Erdbeben etc.) als auch zur Verbesserung der 

['crbeit~-;intensitüt lmd ;3teic;erung der ilrbeitslöhne gewjhrt. Die 

durch freiwillige Beitr~ge der 

Mi te;licdsstaaten teils .Ln bar, hcü1.f-,t-,:.,iichlich jedoch in :Fqrm von 

Ihturallieferunc;en aufg'::b:C'iJcht. Die nöhe der ßeitri:i.ge wird je

weils im voraus auf eigenenBeitrclc;slconfereI1zen (pledi;ing confe

rences ) durch Zusagen deT' ej_nzelnen Li:inder festgelegt. 

Während der ersten noch als ~xperiment betrachteten Drei-

jahresperiode (1963-1965) belief sich derBeitragsr~hmen auf 

100 Uillionen UO-Dollar. Österreich leistete hiezu einen Dei-

trng von einer halben LI:i.lJion UG-Dollar, und zwar h:3.uptr:;[ich

lich in Form von Milchpulver. 

Für die zv.reite Drei,~iahresperiode (1966-1968) wurde von der 
XX.Generalversammllmg der Vereinten Nationen gemeinsam mit der 

FAO-Jahreskonferenz ein 3eitragsziel in Höhe von insgesamt 

275 Millionen Dollar fixiert. Die Beitrogszusage Osterreichs be-

löuft sich für diesen Zei trc,uI:l auf insge~.,amt 1,375.000,-- U8-Dol
laI', vw.s fsst einer Verdreifachung des für die erste Drei,jab.T>es

periode geleisteten Beitrages entspricht. Dieser Gesarntbeitrag 

beinhaltet folgende Leistungen: 

1966: 

1967 und 1968:je 

275.000,-- US-Dollar in bar; 
300.000,-- US-Dollar in Form von Trockenmilch; 

400.000,-- US-Do11ar in Form von Trockenmilch. 

Die XXII. General ver:-:3arnr.llung der Vereinten Nationen setzte 

sich für den folc;enden Zwe:Lj~3hreszeitr(}um 1969/70 ein Beitragr."3-

ziel von 200 Uillionen US-Dollar. Die diesbezü~liche Beitrags-
LJ \.. ..... 

konferenz wurde fUr den 8.Jtinner J968 in New York anberaumt. 

Der Ministerrat hat in der Sitzung am lL~.November 1967 be

schlossen, auch für diesen Zeitraum im Rahmen der bisherigen 

Bsterreichischen Zeichnungsanteile von 1/2 % einen Beitrag in 

Höhe von einer I.iillion UL3-Dollar zu, leisten. Die Berei t~'3tellung 

dieses Beitrages ist in fol(';enden Jahresraten vorgesehen: 
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a) im 13undesfinanzges(~tz 1969: 

100.000,-- US-Do11ar in har; 

4·00.000, -- US-Do11~l.r in :Form von \'!cu·enlieferu ... Ylgen (Vol1- und 
Tflagerlfli1chpu1 ver) 

b)im Bl mdes.finanz?;ef3etz 1970: 

500.000,-- US-Do11o.r in Ii'orm von r!aren1icferungen (Vo1l- und 
Magermilchpulver) 

Der ~sterreichische Vertreter bei den Vereinten Nationen 

hat bei der obgenannten Deitragskonferenz die Leistung dieses 

Beitr2ges vorbehaltlich der Genehmigung durch die verf;Jssungs

m~ssig zusttindigen Organe zugesagt. 
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