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DER BUNDESMINISTER 
FÜR 

II- rJLf der Beilagen zu den: 5teno~raphischrn Protokollen des Nationalr4tes 

XlI. Gesetzgebungsperiode 

AUSW ÄRTiGE ANGELEGENHEITEN 

Zl.107.132-4b(POL)71 

An den 

Sb3/A.B. 
zu '360 /J. 
Präs. am .16, f.e111971 

_____ T 

\ ... ~. 
Herrn Präsidenten des Nationalrates 
DiplolngoKarl Waldbrunner 

Parlament 
Wie ,n 

Nach der dem Bundeskanzleramt zugegangenen Note 
der Kanzlei des Präsidenten des N:ationalrates Nro 360/J vom 
18.Dezember 1970 haben die Abgeordneten zum Nationalrat 
CZERNETZ, RADINGER, ZMJrili und Genossen eine 

A nf rag e 

an die Bundesregierung betreffend die Empf.ehlung Nr.595 
der Beratenden Versammlung des Europarates über die Rolle 
der Mitgliedstaaten des Europarates im zweiten Jahrzehnt 
der Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen überreicht. 

Ich beehre mich, diese A~frage in Entsprechung 
des gegenständlichen Beschlusses des Ministerrates vom 160Februar 
d. J. nrunens der Bundesregierung' wie folgt zu beantworten: 

"Die Beratende Versammlung 'des Europarates hat 
am 28.Jänner 1970 die Empfehlung Nr.595 betreffend die 
Rolle der Mitgliedstaaten des Europarates im zweiten Jahr-
zehnt der Entwicklungshilfe der Vereinten Nationen angenommen, 
die in Absatz 13 sechs Vorschläge enthält, die sich auf Er
höhung des Anteils der Entwicklungshilfe am. Bruttonational
produkt der Mitgliedstaaten, die Steigerung der bilateralen 
und multilateralen Entwicklungshilfe aus öffentlichen Mitteln, 
die Gewährung von Zollbegünstigungen für Entwicklungsländer, 
die Steigerung der privaten Investitionen in diesen, die Ge
währung längerfristiger Kapitalhilfe und die Förderung einer aus-
geglichenen Industrialisierung beziehen. .1. 
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Nach der Tagung des Ministerkomitees des .Europa-
rates im April 1970 stellte der italienische Abge-
orfulete Vedovato die schriftliche Anfrage, warum die 
EmpfehJungentgegen dem darin zum Ausdruck gebrachten 
Wunsch nicht vom Ministerkomitee behandelt worden sei. 

Hierauf wurde von den Ministerdelegierten namens. des 
Ministerkomi tees erwidert, dass die gegenständliche Empfeh-· 
lung - obwohl sie nicht auf der Tagesordnung der April
tagung erschienen war - dennoch vom Ministerkomitee er
örtert worden sei. Das Ministerkomitee habe sie begrüsst 
tLlld der in Fragen der Entwicklungshilfe vorwiegend zu
ständigen OECD zur Stellungnahme, besonders bezüglich der 
in Punkt 13 enthaltenen Vorschläge, übermittelt .. 

Ohl1.8 der weiteren Entwi cklung vorgreifen .zu wollen, 
kann bezüglich des Inhalts der Empfehlung festgestellt 
werden. 

~u._,(i.L:_ Die östE:rreichischen Entwickl1Jngßhilfele:i[;tun~. 
gen dür.ften im Jahre 1970 voraussichtlich mehr a.ls 100 

Millionen Dollar 'betragen haben. D5.eHilfe ans öffentlJ.(!hen 

Mitteln ist im Jahre 1970 um schätzungsweise 7 Million.en 
Dollar gestiegen und beträgt rund 23 Millionen Dollar .. 
Für das JarJX 1971 wird ein Anstieg der österreichischen. 
Entwicklungshilfeleistungen erwartet. 

Am 8 .. September 19'10 besch10ss der Ministerrat, 
dass sich Österreich bemühen werde, . im I:aüfe der 2oEnt
wicklungsdeka.de (197"j - 1980) ein Entwicklu.n.gshilfevolumen. 
von 1 Prozent seines Bruttonationalprodukts zu er:ceichell, 

soweit sich dies· auf Grund seiner (dgenen vürtscb,a,ftlichen 
Entwicklung als möglich erweüH3n wird .. 

Zu (i:1.): Anlässlich der Abstimmung über die 11 inter'na tio-

na.le Entwicklungsstrategie" , die im § l}2 das 1 Prozent-
Ziel und im § 43 das 0, 70 Prozent-Volumen für d:Le öffent
liche Hilfe vorsieht, votierte österreich bei der 25. Ge
neralversammlung der Vereinten Nationen für deren An.nahme~ 

,,/~ 

• ? 

. t 
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Zu § 42 erklärte der österreichische Vertreter t 

dass Österreich bereits in den letzten Jahren seine 
Entwicklungshilfeleistungen beträchtlich steigern 
konnte und dem gesetzten Ziel (von 1 Prozent des Brutto
nationalproduktes) bereits näher gekommen ist .. Hinsicht
lich des innerhalb der inter1:1ationalen Entwicklungsstrategie 

für die Erreichung eines Entwicklungshilfevolumens von 
1 Prozent vorgesehenen Zeitpunktes (1972) könne' österreich 

, . 
keine bindende Verpflichtung eingehen, werde sich jedoch 
bemühen., im Rahmen seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten, 

'dem quantitativen Ziel dieses Paragraphen, während des 
laufenden Jahrzehnts nachzukommen .. 

I 

Zu § 43 stellte der österreichische Vertreter fest, 
dass Österreich die besondere Bedeutung der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll anerkenne 0 Während Österreich 
gegenwärtig nicht in der Lage ist, die Verpflichtung ein
zugehen, spätestens ab 1972 Entwicklungshilfe aus öffent
li.chen Mitteln im Ausmass von 0,7 Prozent des Brutto
nationalprodukts zu leisten, wird es ~ich bemühen, einen 
beträchtlichen Teil seiner Leistungen als Hilfe aus 
öffentlichen Mitteln zu erbringen. 

Zu (iii): Österreich hat sich im Rahmen internationaler 
Verh~~dlungen in UNCTAD und OECD bereit erklärt, ein 
System von Zollpräferenzen zugunsten d.er Einfuhren aus 
Entwicklungsländern in Kraft zu setzen. Dieses System 
sieht für Einfuhren industrieller Erzeugnisse eine 
lineare Zollsenkung, bei Einfuhren im Bereich der Land
wirtschaft Zollermässigungen für eine Auswahl von Pro
dukten'anhand eines besonderen Verzeichnisses (Positiv
liste) vor o Die Verwirklichung dieser Massnahmen setzt 
einen Akt der Bundesgesetzgebung voraus. Die Bundesregierung 
wird die gesetzgebenden Körperschaften mit einer diesbe
zUglichen Vorlage befassen •. 

./. 
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Die Bundesregierung wen.det ~uch anderen Massnahmen. 

die geeignet sind, die Ausfuhrerlöse der .Entwi.cklungs

länder zu steigern, volle Aufmerksamkeit zu$ So wurde 

durch das Bundesgesetz über zollrechtliche Massnahmen, 

BGB1.Nr.4'19/·1970, die Auvvendbarke:i.t der im Rahmen des 
" 

GA'I.iT verei.nbarten Vertragszollsätze fü:r Ei.n.fuhren aus. 

sämtli.chen IJändern herbeigeführto HieduI'ch ersGheint 

sichergestell t, dass die Einfuhren aus sämtlichen Ent-> 

wic.k.lungsläildern, ob sie nUll Mitglieder desGA'J;ir sind 

oder nicht, zu den errnäsi:.ügten Vertragszollsä tzen. er.folgen~ 

Die Anwendbarkeit dieser vertraglichen Ermässigungeu ist 

bis zum Irikrafttreten des Zollpräferenzsystems l das den 

Entwicklungsländern eine noch weitergehende Erleichterlmg 

bringen wird, von Bedeutung~ 

Grundstoffe, d.ie für den Export der EntwicklungsliiDd~):r' 

nach Österrei.cll von Bedeutung sind~ sind in Österrfdch fa.st 
ausnahmlos :~ollfrei. Eine Zoll tarifdiskriminieru.ng zum 

Schaden der EntwiCklungsländer gibt es daher auf diesem 

Gebiet nichto 

Die Bundesregierung nimmt gegenüber dem Abschluss 

von Gru.ndstoffabkommen, durch die eine Preisstabi.Lüde·

rung auf einer für die produzierenclenEnt;wicklungslän.der 

günstigen Basis angestrebt wird, eine posütive Haltu:n:g 

eino 

Zu ..u v2..l Hiezu wird bemerkt, dass eine ~'eilnahme 

Ös ter1.'8ichs am Internationalen Inves t1. tio:n.s \rersicherung;3·.' 

verhäl tni smässig geringen Umfanges der öste.L'I'eiehisdll~:1'!. 

Investi tions·tä tigkei t im AuslEi.nd Lilld wegen des Besteher,s 

eines innerstaatliehen Versiche.:cungsBy':>tems nie.Cl.t in A\1i3-

sicht genommen wird .. In dieSem Sinne hat sich bisher' aUG.h. 

immer der österreichische Vertreter bei dea im Dire.kt;Qrim.\l 

der Wel tbank: abgehaltenen Beratungen in dieser Frai;:;e ge-

" 

, , 
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Zur Frage des Abschlusses von Doppelbesteuerungs-: 
abkommen ist folgendes zu sagen': 

Österreich hat bereits mit zwei Entwicklungsländern 
Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung abgeschlossen, 

es sind dies: Indien (BGB1.Nr.99/1965) und die VAR 

BGBl.Nr.293/1963). 
Ein Doppelbesteuerungsabkommen mit Pakistan ist 

derzeit in. parlamentarischer Behandlung. Mit der Türkei 
wurde ein solches Abkommen bereits unterzeichnet, es wird 
demnächst dem Nationalrat zur Genehmigu;.ug zugelei tet 
werden .. Mit Brasilien und Argentinien sind Verhandlungen 
im Gange. 

Darüberhinaus ist Österreich bereit, Abkommen zur 
Vermeidung der Doppelbesteuerung mit allen Staaten ab

zuschliessen, mit denen die vorherzusehende wirtschaftliche 
Entwicklung eine solche Massnahme rechtfertigt und hierbei 

. auf die besonderen wirtscp.aftlichen Gegebenheiten der Ent
wicklungsländer Bedacht zu nehmen. 

Zu (v): Die Bindung von ~taatlichen Mitteln über das 
laufende HaushallBjahr hinaus ,kann derzeit auf Grund der 
für den Staatshaushalt geltenden Grundsätze nicht verwirk
licht werden. Im Sinne kontinuierlicher Massnahmen zur 
Förderung der Entwicklungsländer ist jedoch - so wie' 

bisher - mit der jährlichen Widmun.g entsprechender Be
träge zu diesem Zweck zu rechnen .. 

Zu (vi): Ös~errei~h ist stets für eine intensivere 
Industriali.sierung der Entwicklungsländer eingetreteno 

So unterstü~zte es von Anfang an die Gründung der UNTDOe 
Die Finanzierung des provisorischen und des ständigen ß~ts
sitzes ,der UNIDO im Donaupark erfolgt zur Gänze durch 
Österreicho 

Es trat auch in der Folge dafür ein, dass dieser 

Organisation im Rahmen des Entwicklungsprogra:m..mes der Ver
einten Nationen (UNDP) erhöhte Mi ttel zugewendet wiirdeno . 

. /., 

. ( 

",' 
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Für ein Seminar, das im. Rahmen derIDHDO abgehalten 

vmrde und auch heuer wieder stattfinden, v,rird, leistete 

Österreich einen Beitrag von 35.000,- Dollar in zwei 

Jahren" Im Hahrnen dieses Seminars werden J?achleute aus 
Entwicklungsländern auf dem Gebiet der Plastiikverarbeitung 

ausgebildet .. 

unterstüt.zt-stets die. Arbeiten der 

Ernährungs"" und IJandwirtschaftsorgarüs&ti.oIlen der Ver.-· 

einten Nationen und insbesondere deren Tätigkeit zur Hebung 

des Lebenstandards der Entwicklungsländer. Es da.rf in 

diesem Zusammenhang erw~ihnt werden j dass ständi.g Ange

hörige aus Entwicklungsländern auf Grund VDn Ersucb,en 

der J?AO auf dem Gebiet der Land-- und Forstwirtschaft in 

DBterreic~h geschul t werden. Aber auch im Hau·lltqu.artier 

der FAD in Rom wurde aus Mitteln derösterreichischen 
""'n·t"rl' (,l{-"j 11 ~1;;Y --h~ 1 Pp Q'''; e T,'~ nI"]' ,,1"lc"un g' 0";"" c'" 0 ch~'1'1 "I "J ';", ;:,-,<",,'''::;11 ("y' c'.<:: .J.J 'J. ~.c .... .J..v".iob . .J;._,..l ......... ~ •• L", .J,.J.J., ,.c..L.J.., ,.J.. .... v,.L..l.J:.".>f .. ") J.,) , \..o\._U· ...... "r':.~·" .. t~ ... ( .... !" .. "-ll, .. , .. t" 

fü.r Angehörige aU,ß Entwicklungsländern finanziert.. Dieser 

Schu1ungsraLUTl und insbesondere die yon österreich beigf>" 

stell. t; e technische Ausrüs tung bewährt sieh h r:';I.'vo1.'2'asend ." 

Die österreichische Bundesregierung fina:nz:i.ert J:err18r 
"e '\ t 19 r '7 ,", C.lWl B e.o'l" nn de s ""1' 0 lTl\lJ 1,l1 ,;:, 1 "I- c. "PI~ ;,; j. [",., '" c, "" '''> ,y .• ' ..... ,"" ',- , .. ;;;;.... 0;) .. ""\:.4!.1 c' '" ~ t - )J.~-Nc_ . .Lt,,;;._ ,".;, ...... 1.. \..U_·"6;W_"..l"·i:::"to.ul!!.L~"~ 

dessen 'l'ätigkei t. Während für den Zeitraum "~I 963/65 de,r 

'österreichische Beitrag sich auf 500 6 000,- Dollar belief, 

wurden '1970 Warenlieferungen ,:ÜleJ.:u, im AU;,}IllHSS von 500 .. 000 '11-

Dollar getätigt~ Für die ]'o:ctführung des WelternäJ:1.:t'ungs-

österreichischen 

Bu:nc1esregierung eine Ba:cEeldspende in B.bhe von '75" ooe i)=" 

Werte von 575.000,- Dolla~ 

gezeic:hnet ... Auch im J'ahre 19,/2 w:i .. cd die il'ätigkei i, des 

We1 ternährungsprogI'amms du:ech Be:ceiLst(-;;11lulg eines E,ei·~ 

trCl.ges im gleichen Ausmass wie '19'7'1 unt;erstütizt 'i'le:u.ien" 

Auch auf bilateraler Ebene versuchte Österreich, 

unter anderem durch einen e:i.nj[ihrigün Kurf. an de:'.' Hoch-

schllle Leobe11, z'ur IndustI.'j_alisie.r~t~ng d.e:e 1~ntvJj.,c!.kll1n,gs-

"/ .. 

., 

'. 
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länder beizutragen. In diesem Kurs werden graduierte 
Akademiker aus Entwicklungsländern in der Auffin
dung von Mineralien und anderen Bodenschätzen ge
schulto" 

Wien, am ,{:~, Februar 1971 

Der Bundesminister 

<für 
Auswärtige Angelegenheiten: 

1/ 
: / 

1/ 
I ' ;i!-\. /i /i ,I 
• \.-, /y,j V'v! (,J ''''-V~~.r-! 

.!~ I 
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\ 
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