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fl- <1'61 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

Parlamentarische AnfrR~e Nr.30B/J 
an den Bundeskrmzler betreffend 
Ent'tlickluncshilfekonzept 

I\.n den 

Pr~sidenten des Nationalrates 
Anton BENYA 

1010 \-[ i e n 

3S5/A.S. 
zu 30R jJ. 
II',.~ iiIIt 5. Mai i91a.r·1~,i 1972 
~- - ... 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. KAUFI'LUTN, Dr. ]i'R/\.USCHE:R 

'.lr.d Genossen haben am 14.T'Iärz 1972 unter der Nr. 308/J an 
mich eine tinfrage , betreffend Entwickl~ngshilfekonzept ge

richtet, welche folgenden 1dortlaut hat: 
"In einer Enquete am 1.2.1971 hat der Herr Bundeskanzler 

Dr. Kreisky die Bsterreichischen Entwicklun~shilfeor~anisa
tionen ersucht, ihre umfRncreichen Erfahrungen auf dem Ge
biet der Entwicklungshilfe auszuwerten und gemeinsam einen 

Vorschlag für ein Bsterreichisches Enti<!icklungshilfekonzept 
zu erstellen. 

Die Vertreter dieser Organisationen könnten nach 7LJ,. Arbei ts
sitzungen am 30.6.1971 dem Bundeskanzler einen Vorschlag mit 

dem Titel "Bsterreichisches Konzept für Entwicklungshilfe 
und wirtschaftliche Zusammenarbeit mit EnbrJicklungsli:i.ndern" 

übermitteln. 

Dieser Vorschlag, der nunT'lehr der Bundesreßierung als Grund

lage zur Erstellung eines verbindlichen EntwicklunfSshilfekon
zeptes und zur Ausarbeitung allfälliger Gesetzesvorlagen die
nen könnte, erfuhr bis heute keine konkrete Wiirdigung von 
seiten der Bundesregierung. Seit Juni 1971 warten die an der 
A.usarbeitung des Konzeptes beteiligten Entwicklungshilfeorp;a
nisationen verge'blich auf eine Stellungnahme oder eine entspre
chende Terminplanungvon seiten des hiefür zustQndigen Bun

deskanzleramtes. Auf diesen Umstand nahm unter anderem auch 
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der Zentralnusschuß c1er Österreichischen Hochschülerschaft 

in einer Resolution BezllP-, in d er die Bundesrer:ierunr.;: auf-
~ ~ -

gefordert wird, das von den Entwicklungshilfeorganisationen 

vorgelecte Konzept zu he8ntworten. 

Der Urflst!J.nd, daß die Entv.ricklunp;shilfekoTTl"IJetenz auf nahezu 

alle Ministerien in ireendeiner For~ verstreut ist, hat 

schon in der Verznnsenheit bewirkt, daß die Entwicklungs

hilfe in Österreich 1tleder zielfiihrend noch schwerpunktmäßi cs 
betrieben ~"erden konnte. Sehr 0.8:ufiC; fehlte über"!:laupt das 

filr Entscheidungen erforderliche Informationsmaterial. In 

einer Entschließung vom 18.12.19?O Nr. E 17-NR wurde daher 

die Bundesregierung auf[';efordert, lidern Nationalrat einen um

fassenden Bericht über alle von seiten der BundesreGierung 

bzw. ihrer Mit~lieder entwickelten Aktivitäten auf dem Gebiete 
~,J . 

der Entwicklun~shilfe unter cenauer Bekanntgabe der einzelnen 

Aktionen sowie einer cenauen Aufschllis~elunß der finanziellen 

I'1ittel entsprechend den Ansätzen des Bundesfinanzgesetzes zu 

übersenden" .. Der Bericht wurde am 11.6.1971 dem Nationalrat 

übermittelt, konnte aber dann auf Grund der vorzfd.tigen Be

endigung der XII.GP. ni~ht mehr im Ausschuß behandelt werden. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgende 

_b._ n f r' Cl. F, e : 

1) Hann ist mit der VorlaGe einer GtellungnA.hme der Bundes":" 
rPf~ierung zu dem von. verschiedenen EntHicklungshi Ifeor
P;2::üsationen erstellten 11 öste:::,~eichischen KOnZeT)t für Ent
~lick1ungshilfe und i,.rirtschaftliche Zusamr.18narbelt mit Ent
wicklungsländern" zu rechneü? 

2) \-lann "lird die Bundesregierung ein eie.;enes Entvlicklungshilfe
konzept vorlesen? 

3) Sind Sie bereit, dem.Parlament neuerlich einen Bericht im 
Sinne der Entschließuns des N~tionalrates vom 18~12.1970 
NI'. 17 betreffend die Aktivithten der Bundesregierung auf 
dem Gebiete der Ent'i!icklune.;shilfe vorzulesen? 

4) \:leIche Veri:i.nderunc:en haben sich seitdem 11.6.1971 bei den 
einzelnen im Beri~ht der Bundesregierung, III-59 der Bei
lagen, enthaltenen Positionen ergeben? 

5) \rJelche Stellungnahme bezieht die Bundesregierung zu den 
einzelnen P1.mkten, die di.e Hesolution vom 29 .. 1.1972 des 
Zentralausschusses der Österreichi2chen Hochschülerschaft 

., +-. • h' h E t .. 1-1 f" r< I ...... 1 b . zur os .. ,erreJ_c .. 1SC_ eIl '0- 'WJ_cy. ungs or""eruncspo 1 t-1:C 81.n-

haltet?" 
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Im Hinblick Ruf die Formulierungen in einiGen Punkten der 

AnfrD[je hClhe ich mit der von mir in A.ussicht p;enommenen 

Antwort die BlIndesregierung in der Sitzung am 9.Mai 1972 

befaßt und beehre mich nunmehr nach Zustimmune; dieser, die 

~nfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu Fr2~e 1 und 2: 
-_-!~""----------

"D3S auf Grund der Ent'!Iicklungshilfeenquete vom 1.Februar 1971 

Von verschiedenen Entwicklungshilfeorganisationen vorgelegte 

IIÖstp.rreichische Konzept für EntwicklunGshilfe lJnd wirtschaft

liche Zusammenar"bei t mit Enti,ricklungsländern fl 1:lUrde allen 

Bundesministern zur Stelltme;nahme übermi ttplt. Diese Stel

lungnahmen sind eingelangt und dienen ebenso wie die Vorschl~

ßP der Or~anisationon der Erarbeitung eines Entwicklungshil

fekonzeptes der nsterreichischen Bundesree;ierungß Da in die

sem Konzept auch bereits die Be~chlußfassunten der 3.Welt-

hr1.ncelskonferp:nz (lFWTAD 111) Beri5ck~üchtigung 
. t .' l'" . h-'- .. J' h . 1S., es rrnr . el.c..er n1,C, .. IJ mOß _10.._, e1nen ßen:luen 

finden sollen, 

Termin für die 

Vorlage einer StellunEnahrne der Bundesregierung zu dem von 

dem privaten Orsnnis8.tionen erstellten Enb·!icklune;shilfekon-

zept bZ'tl~ für die VOJ:']JIG2 eines Ent':Ti(-'.klll·:nS,:~hilfeko!!.z.'2ptes 

der Österreichischen Bundesregierung zu nennen. Ich n'2hme 
:lr)cr an, daß 'üne nolche Stellungnr.;hme noch in diesem Sommer 

erfoJgen kann un~ auch d~s Entwickluncshilfekonzept der Bun

dssregierung innerhalb dieses ZeitrRumes vorliegen wird. 

Zu Fraße 3 und 4: 

In der f.nl,').:-€" (Bei18~)e '1) lere ich nC1).erlich den Bericht 
4... . .J" '"- ..... .J 

der Bunce~sregierunc zur AnfraGe des Nationalrates vom 18.12 .. 
-1 C\"O 

i .J / ... : , Nr.E -17-HR., d er in der .'3.bce1eufenen Ge.':,etzgehurJ[';speriode 

nicht mehr zur Behrmdlung kO:!TI::'1en konnte sm'rie einen Bericht 

tiber die Ver~n1pruncen, die sich bei den einzelnen Positio

nr:n ces erstf~en:;n"te!l. Berichtes in df'r Zvlisch(\DZeit. er~5eben 

haben (Beilage 2),vor. 

355/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 32

www.parlament.gv.at



Zu L'Y'ao'e 5' --_:::'~'?_-_.!. 

- 4 -

Zum Forderungsprogram!1l des Zentralausschusses de'r Öster

reichischen HochschUlerschaft an die Bundesregierung, 

die in einer Resolution des genannten Zentralausschus

ses vom 29.1.1972 seinen Niederschlag gefunden hat, nehme 

ich wie folgt Stellung: 

Zu Punkt 1 

verweise ich auf die Beantwortung des Punktes 1 und 2 der 

Anfrage. 

Zu Punkt 2 

möchte ich feststellen, daß die Bundesr~gierung bemUht ist, 

im Rahmen der Möglichkeiten sbwohl die Leistungen aus dem 

Budget als auch aus dem ERP-Fonds fUr Entwicklungshilfe zu 

steigern; so wurde zum Beispiel im Jahresprogramm 1972/73 des 

ERP-Fonds die Beitragsleistung gegenüber dem Vorjahr um rund 

60 % erhc5ht. 

~~_f~~~~_~_ 
möchte ich darauf verweisen, daß der Anteil der B11dungs-, 

Ausbildungs- und Beratungshilfe einschließlich der Entwick

lungsforschung im Rahmen der bilateralen technischen Hilfe in 

den Jahren 1971 und 1972 rund 75 % betrug. 
Zu Punkt }+ 

Da 1m Hachschultaxengesetz die Studierenden aus Entwicklungs

Hindern ausdrUcklieh von den f,'ir Ausländer allgemein vorge

schriebenen Gebühren aus~enommen werden, besteht in dieser 

Hinsicht keine Diskriminierung. 

~~_f~~~~_2_ 
Es ist richtig, daß es in jenen Disziplinen, in denen ein 

besonders großer Andrang österreichischer Studenten herrscht, 

zu einem gewissen Engpaß bei der Aufnahme von ausländi

schen Studierenden kommt. In diesen "Fällen wird eine Zu
lassung von ausländischen Studierenden nach wie vor nur 

nach Maf3gabe der Behebung dies,es Engpasses möglich sein. 
Zu Funkt 6 
Der Notwendigkeit der möglichsten Konzentration der Ent-
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~·üc}:lu.n[';shilfelcompetenz, deren ich mir völliß be\'TUßt bin, 

trl:ist der Ent1tlUrf des großen KOffipetenzt,esetzes Rechnungo 

7u Punkt 7 - ' 

Die ~usbil~uns von Entwic}:lunsshelfern und Beratern 

ohlie~o;t, ,'fis auch in den mristen anderen Staaten, den 

Entwicklungshelferorganisationen, von denen ein Wun~ch nach 

Tnsti tutiongJ,i sierung bisher noch nicht e:eiiußert 1vu,rde .. 

Die :Errichtung eines Hochschulforschungs- und J\.usbildungs

zentrUL'lS .stell t nehen anderen PT1J,nclsÄ.tzlichen. Überlegun-u ~ 

gen vor allem eine finanzielle Frage dar. Diesbezüglich 

k~'lnn jedoch gesqßt werden, da~ seitens der Österreichischen 

Forschunc,sstiftl:mg für Entv-ricklungshilfe (OFSE) und seitens 

des Institutes für Bildungs- und Eritwicklunssforschung (IBE), 

die aus Mitteln des Bundes. sl,lbventioniert werden, :F'orschunzs

und Bildungsprojekte, ZU::1], Teil in Zusammenarbeit mit den 

Hochschulen, durchgeführt vIerden .. 

Zu Punkt 8 

3ezügl ich der Förderu,ng der Initiativen, die der Bevrußt

seinsbildung , in:sbe sonder<:: der studiel'enden LTugend dienen, 

vervJeise ich auf die einschlägigen Bestimmuncen im. Schul

organisationsgesetz - der § 2 legt die Aufe;aben der öster

reichischen Schule fest - und darauf, daß jene Entwicklungs

hilfeore;anisationen, die Öffentlichkeitsarbeit leisten, vom 

Bund subventioniert: ,,,erden. Das Wiener Institut für Entwick

lungsfrar;en, die Öl"f1E und das IRE versorgen die Schulen mit 

Informatizmen überFragen der Entr.'licklungsländer und der 
Tl' t·· '} lJ']f .0n ,\tJ'J..eK :ungs lL. ·e. 

Zu den einführenden Bemerkun~ender ResolQtion"nehmeich wie 

folgt Stellung: 

8. ·Die Behauptung, daß die Entwicklungsf5rderun~ in Öster

reich ",re i tgehend eari tati van Charakter habe, läßt außer acht, 

d2,ß Österreich im Jahre 1970 rund 0,65 % seines Bruttonational

produktes auf Basis des Nettokapitalflusses der Entwicklungs-

-.. 
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hi lfe zufUhrte; dieser Prozentsatz wurde von eirer Reihe 

anderer Mitgliedsl~nder des Entwicklungshilfeausschusses 

(DAC) der OECD nicht erreicht (D~nemark 0,59, Norwegen 0,56, 

Schweiz 0,60, USA 0,55 %). 

b. Die Behauptung, daß die Entwj.cklungsförderung in Öster

reich in erster Linie der privaten Initiative überlassen 

sei, läßt die staatlichen Förderungsmaßnahmen im Rahmen 

der multilateralen technischen Hilfe und jene auf finanz

und handelspolitischer Ebene außer acht; dem Umstand, 

daß sich die bilaterale staatliche technische Hilfe zur 

Projektsabwicklung vielfach privater Organisationen bedient 

bzw. deren Projekte.firianziell unterstUtzt, liegen u.a. 

vorwiegend ökonomische Überlegungen zugrunde. 

c. BezUglich der Frage Bildungshilfe- und Entwicklungsfor

schung verweise ich auf meine Stellungnahme zu Punkt 3 
des Forderungsprogrammes. 

d. Der Hinweis auf die Beschlußfassungen der UN bezUglich 

der Zielsetzungen in der Entwicklungshilfe läßt außer acht, 

daß österreich in Vorbehaltserkl~rungen auf die Schv'lierig-: 

keiten hingewiesen hat, die ihm die ErfUllungen dieser Ziel

setzungen erschweren. 

e. Die Auffassung, daß es notwendig sein wird, die öffent

lichen Leistungen zur Verbesserung der Struktur der öster

reichischen Gesamthilfe Uber das bisherige unzureichende Aus

maß hinaus anzuheben, teile ich. Eine solche Anhebung muß 

aber im Rahmen eines Gesamtkonzeptes erfolgen; dieses ist 

in Ausarbeitung. 

f. Was die AusFihrungen zur Entwicklungshi lfe in der Re

gierungserklärung vom 5. November 1971 betrifft, so nehmen 

diese mehr auf den wirtschaftlichen Teil der Entwicklungs

hilfe Bezug; die Regierungserklärung vom 27. April 1970 ver

wies hingegen mehr auf den humanitären Aspekt. Den wirt

schaftlichen Aspekt völlig außer acht zu lassen, hieße die 

letzte Zielsetzung der Entl~ricklungshilfe zu ignorieren, nämlich dEn 
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Entwicklungsl~ndernzu helfen, im Rahmen einer erweiterten 

Arbei tsteilune; und einer Intensivierung der \-leI t,handels

beziehungen zu gleichwertigen P~rtnern der heutigen In
dustriel~nder zu werden. 

G. Hinsichtlich des Entwicklungshilfekonzeptes der pri

vaten Organisationen verweise ich auf die Beo.ntltTOrtune: 
der Punkte 1 und 2 der Anfrac;eo 

h. Die Auffassung, daß die Entwicklungshilfe prlmar keine 

Frn.ge des wirtschaftlichen Vorteils sein kann, sondern 

nur eine Frage der internati,onalen Solidari t~t und' Verant

wortung, teile ich~ 

i. Hinsichtlich der Frage einer Verbesserung der Bffent

lichen Entwicklun~shilfe verweise ich auf Abs. e. 
~....... . . 

j. Hinsichtlich der Frage einer Konzentration der Entwick
lungshilfekompetenz vpr"lelse ich auf meine Stellungnahme 

zu punkt 6 des Forderunr;sprogrammeso 

k. Hinsichtlich der 'Fraße einer Schwerpunktbildune; im Rnhmen 

der technischen Hilfe.verweise ich auf meine Stellungnahme 

zu Punkt 3 des Forderunc;spro~rammes, wobei ich feststellen 

möc11te, daß die Österreichische Bundesregierung bemüht ist, 

das Volumen der Mittel für die bilaterale technische Hilfe, 

das von 1966 bis 1969 um rund Lt 5 % zurückcegansen war, 

wieder anzuheb~n; dies war von 1969 bis 1972 in einem Aus

maße von rund 55 % mB~lich. 
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zur Entschliessung des Hationalrates Nr.E 17/HR, 
betreffend Aktivitäten der Bundesregierung auf dem 
Gebiete der Entwicklungshilfe 
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Der lUnisterr'at hat in seiner Sitzung am 12 .. JUnncr 1971 

eine l·1i t teiJ.:.n:G des Buncle:::;::.::r:zl crs über di e VCr:1 i;aticn:J.lra t 

um 18, Dezember 1970 zum Bunde~:5finnnzßesetz fUr da:::; Jahr 19'71 

·anßcnO~Dcne Entschließung E 17-NR zur Kenntnis gcnorn~en, welche 

folGenden Wortlaut hat: 

"Die BundesregierunG \·::1.1'd ersucht, dem Na tionaJ.r,::t Je einen 
. umfassenden BC1~icht, 1.1be:::: alle von Sei ten der Dundcs
rC0:1.erun~ bz;-[. ihrer Iiitglieder ent\-lickelten i\l:Jcj.vi täten 
auf (;er:l Gebiete der Entt'icl::lullßshi1fc untel.'" Gen2ucr 
Bel:aIlntcabe der einzelnen f:.;,:tioDerl sm-l:i.e einer GCDD.Uen 
Aufsch1Usselung dcr finnnzie11cn Mittel entsprechend 
den l\n~3~itzen des EundcsfinanzGesetzes zu übcrsendenp 11 

(VG1~ Pkt" 2/1 'd ... Beschl~Prot. Nr. '36) .. 

Die Bundesregierung berichtet gem~ß Beschlußprotokoll Nro 55 
vom 10 Juni 1971. Pkt.:17 wie folgt: 

"Die Anstitze fUr ,die Fin~nzicrung der von Seiten der 

Bundesl~Cr;ierunG bZH. ihrer 1·'Ji tg1ieder auf dem Gebiet der 

Ent\'?icl:luDGshi1fc ent\'iicl-:::cl ten J\l\:tivj!~ä'cen s1nc1 in der 

"Bei10.Ge Sll des fU:1tsbehelfc,s ZUJ:1 B'J.ndesfj.no.DZ[;Csetz 1971 

zusamr::cnsei'asst.. SOI-rei t s lcil der lwnlG'ete Vcr\':cndun~;sz:'ICck 
dieser fm:J:itze nicht schon ;J.us der Legende der lIB9ilaßc' Si. 

ergibt, sondern dieser lcdi~;lich durch e.inen S~r.~:JClbcG:.:'iff 

umschrieben ist, handelt C:J sich im wesentlichen um die Fort-

sctzun~ vielfach bereits seit Jahr~n laufender Al:tivitätcn 

zur Fo ... .,.,r'c'.,"~,,-- c'cr ~,...L."'l· cl" t,,~r-..,."l :; ..... (10~~. J..' n alJ..' pc-e"" i-;';;; 1 e11 "Ierden .............. ,",~J.J.o • .--J.LJ.V~' "':_ ~.l."'.:...:>":"> __ L,...o.,.t ... J ...... _,... ......:J • .L ... ___ ~ ... 

nachstehend die im Rahmen der betreffenden AL:J~~ze {"': ~....... n') r-
_ ... "'... "-"' ....... o...J ----

. , 

" 
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~10tcn2nteil der ReDublik Österreich bei der Inter
na tioDD.lcn Ent\licklunGcol"Ganisa tion 

. Im Ja111'0 1971 ist rürdic Teilnahme Österre~'.chs an der 

3 .. \·liedc~.-\2,uffüllung der H:' ttel der: Inte~nationD.l Developmcnt . . 
Assocj.at:i_on (IDA) ein Schatzschein in Höhe von 111.0" 0 l1io S 

zu erlegc!1" der bei Sicht zuhlbar ist .. 

B~'~F ~n~~~7 5h052 .. .. ~J.l - " J~ • ..! LJL.. vu I Z Post 08J)~Ll~00; 0 ~ 001 r·lio S 

Asiatische Enti·;:i.cklull[;sb211k 
. . 

Erinn~rungspost; l.aut; statut.en der Asiatischen Ent\'lic!·::].ungs~ 

banl{. haben:' die tU tgl i eds1linder nur die Hälfte ihrer 1\api tal

anteile in bnrem einzuzahJ.en .. Im Jahre 1970 l'lUrde die fünfte 

und let~te Rate auf den österreichischen Kapitalanteil einge

zahl t und die Erinnerunsspost für 1971 eingesetzt" Ur.1 allfiil1ige 

Ansprüche der Asiatischen Ent1',iclclungsb?-rUc auf Zahlu11gen im 

Rahmen der noch abrufbaren zuciten Hälfte des österreichischen 

Kapi tn1anteiles befriedigen zu können.. . 

Bi/'f"n1C AY'I~"'.L-..,. C:;O-::Ot: po"''''' '7r.::)00· 227°C) t':1j 0 S •• .1.'1 t" , .... ~-:...Lt~~ -,;, ..... c! ..... i, .L ,-,lI l.:~ 2 • r: .. 

Zusch'J.:JS zur ZinsenstU'czune; für Exportlcredite nach 
·Ent~icklunGsltlndern 

·"Ent\'licl:].1..:~[;shilfecxportlcredi.tverfnhrenll (EEK) ~n1 nailr.1~n des 

Ausfuhrfö~:'Gcrun;sGesetzes 19611- .. Die füi."' 1971 vo:,~eschenen 
22,729 Dio S stammen aus B~itr~;cn nach dem Ausscnhandcls-

i·li t Hilfe diescrZ:..r:.sstü:;zung 

ist es r.:öGlich, für E.xporte ~n die Ent',.;icl-:lunGsl~nder be-
• L\ L\ scna..t...I.en_ 

Sonst~.:;e. 

; ' .. ' 

. . 
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-

den derzeit laufendcn 

.. 
B:)c'j tr"r~ ~U"" li'n~-"'; clrlu~..,r.~v)""'o""Yl"'r'''i1 0''''J1 'ilerc·_i_",'v·c'."' . . - l,.....:..> u Jd _~ V~f .. _ ,:1. ..... !_,.J.'. J. l::-:;' (.. . .1 • .. I. L;. . ~ 

Ha t:i,O:;,Cl1 (Un:L J~cd hc. Je :':"O:-;':J D':;vclopl.1cnt PrOsrD.l:1; UlTDP) 

(UNDP.) 

l'rul~de 1965 von der Genera::' versar.;r;]lung der Vercintcl1 lTationen 

mit Hcsolu'e2.cn 2029 (XX) ins Lebcn ßei"ufen, Es ents'cund aus 

der ZUG2DDcnlcgung der bereits seit 1949 bzw. 1953 bestehenden 

UNO-Ent~::J,c~:lunc;shilfeproGl'::..r,li'JC für IITecllnische Hilfel/ bZ\·l .. 

IIS ondcrfonc1i.:3proj ekte. 11 " 

Aufsabe des UNDP ist die Koordination und li'lnanzieruDG der 

mul tilaJce: .... ::..J.en Entwicklungshilfe im Rahmen der Vereinten 

Nationen .. 

Zur D...ll~chführunr; seiner En'c'-:lclclungshilfeprojol·:te) die 

sich vor~ieGend auf die Bereiche Landwirtschaft, Industri~, 

ErziehunG, Ge!3undhei tm'lesen und Ernährung erstrocl-::en, bedient 

sj,ch das Ul'IDP als l1 aus fUhrcnde Organell der UNO-Son(lcrorG~nisa

tioncn ~ie International Labour Organisation (ILO), Food and 

f\~r1.·cu'~t·~~' O~~~n~~~~~o~ on L~n U~~t'nd ~~Lio~~ (~~0) U~~~c:~ .0 .; .. v ioJ.\.. .. -:.... -uc.;. ...... LJ~v...J.. .. J.. _ v ........... J.J.-1.. _ ... Cl.v_ J. ... .J ~ ... lV ~ ....... _v ~ 

Nations Ec1ucation2.1, Scientif'ic and Cul tural Organj.z.:~t·ion 

(Ui,mSCO)" :·;ol11d Hcal th OrGar:::"~:a tion (i'JIO), Uni ted: lYa tions' 

Industri21 Dovelop~cnt Or3nnization (UNIDO) und Intern2.tionai 

·Atomic EncrGY Agency (IAEA). 

angesehc~1 i':ird .. 

Österreic~ :::1 J
.:; in an 

Deitrtige Geleistet: 

'. 
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:Ir:1 Vcr;·;o.l tungsro. t (GO"vTcrn:Lnr; Counc:i.l) des m;J)I)) der aus 

Vertretern von 37 Llindcrn besteht, hat Österreic~ in den 

J ahrcl1 <"je'; ' . ..,,.,. ...... ~.i ··L~-:rrJ J' 80'''C-'''''''' _'l~_. ('19(:'8,-" 0'10) -:>lri-]' V r"j I-""n:,,-,-'~'C'>'J' t nr 
• t .. _J.. ... '-"_ lJ. VL::::;,_. _ .0 J.~( .. ..I ..... v v"-' . __ / I C .... j ... u... .H ... vU~'-"'''' • ..1...,. _v," 

f1ehrcre ö:::/ce:'l"eichische Un'cc::'l1t~hr:len erhicl t.en Kontr,ll:te für 

Liefcl1 lJ.n::;e,tl und andere Lci;.;t":1:!12;en im nahmen des 00:'1(:cr~Fo:;lds

Prograr.-ll·.K:S des UHDP ~ 

Eine Anzahl von Österreichern ist als Projektsleiter bzw. 

L~inder.ve:..,Jcr'cter) (Resident TIcprc:::; 8:1tcft:L ves) des Ui-TD2 tU t:i.G~ Rund 

600'11 fel16~i;::;hipsll "mrden in den 1c'czten 10 Jahren VOL1 UHDP für 

Studien und Fortbildungen in Österreich vergebcn. 

Das El1t~1ict1unGshilfel)roGrar.:..r:1der Vcre:i.ntcn lJat~.oDen hatte 

'allj~hr1ich eine Erh6hunG seines T~tiGke:i.tsvolumen8 und seiner 
, . 

Finanzrnitte1 zu verzeicnnenp Mit einer weiteren Ausucitung des 

UNDP-Ent~ic~lungshilfepro~ra~ms ist zu tecbnen_ 

.- ;m'1fLuF., !\D0c:cZ 60007.. POfjt .70.5.0) 1.9. •. 050 [.11_0 S 

Bc ·j -(- ...... ..,,... ü" <:-L''''rrf'>; chs 'C""" DU 'j"iO He' 1 tern~ih""'uY1 ":"C'"""'''o'''''V\'''mM 
~ .. VJ..<.~L) UVy __ . ~ .. LJv .••• ;-",-1: .. -,. ~__ .:. t. ...... ..:. ... .J. ... ~.Ju:.J_ Ll,j.L.",J,a 

und zu Projel-::ten der :!FAO-KampaGne gC6en HU,D;::.;er 1.U1d l~ot" 

Österreich unterstüt'z-c seit 1963, dem Beginn des ~':el ter-

na·.'hrul,\".r"""1"'o"Yl'~'-:;'ne<-· rle .... C' en !' l r ';-'i 'Y'i t'=i+-cn .. otJ1:! ..... u.Lc...:..u,. h>J 'U. ..,:).;::) _ .1 ... ~v_v_ .. c:;..v , 

... 

Die 15': Jahreskonferenz der FAO vom 8. bis 27 .. Hover.lber 1969 

hat sich u .. o.. auch mit der FortführunG des \·leltcl":l:.2.1:.ruD:;spro

grnrru-I1s bC:·'.:l:3st und beschlossc;), als Bc?!itrc::gsziel :"'ür die 

~criode 1970/71 einen :28tr2.;:; von ;00 i·Ho ,S vorzu:3cl:C:1" Bei 

Zur;-ru''''~c' ('>""'1..1Y1(- o"c1' 'Ol' "'hr;,· ... ~ r.r>-:'l 0 .. "'.:..8 ........... Z0},' c)..., .... u·'"',...("'..,n:-c·~ 1 e 'Ion o ... .J.. .... '" -~o u. ... O PJ.J _ ... -0 .......... - ....:> v ...... # '-' J,..-A.~ J,.J.~~"-"o_ .. o.J. ---: J. 

die Zl1eij2:::r~:;pc:riode 19T!../72 crGibt sich ein 3ct:::'2.::; von 

For C".:..···4~.,.L..~ ... ''l...,~ ... ~~ Zl 2lJ. 60'-:;--(:.c/70· b"''''C;'lloc:~n~l 0'0",", i·T~./..';Ol~""l-.Jv.~.l-_Vh.'l,:.,r,._\...ooo_v, # ., ;;U, , _...:l ... ___ ':>_., _ ....... _ ..... ..l.. .. _-

dcY1 Ju..hrcm 19'('1 U1;.d 1972 ::'n den 3un-

desfinanzGcsetzcn fUr diese.beiden Jahre einen Gcsa~tbetra~ von 
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s:Lnd nach c'iC;-,1 del'zei tigen Eurs:','crt rund 

39 Hio S, u~1d zv:o.1" 10 ~j in o2.Y'em und den Rost i~ i,!~lch

pulverl::"efGrun:::;en vorzusehen. 

Weiters ist unter diesen finanzgcsetzlichcn hns~tz 1971 

ein Betr~l,~; von S 350.000 J - veranschlagt, der zur ;\bdec](ung 

des })or30:12.].- und Sachauf'i'70.n.des des Ös torr. BU:co:::; der 
IIHeltlmr:1)2.Gne zur Belcäl:1pi'uDG, von Hunßer und Not 11 dient r, 

Proj e!::tshil fe . ~ . 

Im Jahre 1971 \'mrde bisher die FinanzierunG folGender 

Proj e}{:'ce der bilateralen Teclll'1ischen Hilfe be3c1110::;s8n: 

Sl:.?,:"nenc1:i,cl1 f'U:- StucHerende o.1),S Ent-- ---_ .. -- . . 
\'l:l cl-:1tn;"~0 ~~~.:''lC: CY.'D jn () S i:; C::'I' e ~_ C!1 " _ .. ---"'"-" .. 

stipendicno.ktion~ allgemein 
Stipendien frd~ Stp GeorGs Kolleg, 
Istanbul ' 

Aus~tattun~ und B~trieb vo~ Schulen 

Forstschule in 1:1'2x11co 
Österr.. Ge~':el"'c(;;schul e in Obervolta 
Journ2.1~ste~sc~ule in ~en~u 

GeoloGci.'!~:: .. ~~s 
Pros:.> cl :"c:'. o:::::;!C'J.rs 

, 20111:1;,:"':::; 
Hydro2.c=c~:urs 

1,705 .. 000,

lao .. 000 -' -

41w .. 360, -
1 , )H2.:~'OO, -
IJ560·900)~ 

3~)5 ~ 000) - , 
610 .. 000,-

1,,312.500,-
739.600,-

. 9 5vO.OOO,-
22() 1 r=O _v .. _,) ,-, . 
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/'. U~:; ;YiJ. C:t'T:': ':on 1'.:") ~'~C]lÖ:' :;'(~:cn Cl0::> En'c,~:.ri e kll~nr.:;j-----........ __ ..... . "' .. . _---- _._ ...... -._~ ----
:U~.ncic::' :;.n U::;Jcc'::-,c~,\ eh 

AUi;;bilc;1).n~; c:Lncs phD.:Lpp- Chc::;5.1ccrs 
AUEib:LJ.c'J:1:; t;~~:~:rpt" DGJ.tscDlc:1rcl~ 
AU~:Jb·i.J r:~''''''l " ,~'r,.", -)1 ::11r~ Gn',''',;-.;1:'',10''· .... ('\'Y' .. _u\O. ... -~:l v_ • ...-_ • .L~ ....... '-., ....... _Io....._~_I..;,;/_ ... __ _ 

Fördcrt).D:~ von Dcutschhilfslc!~"'crn in 
·Süda':l8r ~.l:Q 
l\usbj.J.duns von inc.U.schol1 81::1.10;11"'81'n 

\<Jien8r In~.>t:L tu'.:; f, Entl!ic;cluD-:;sfragen 
Internat. For~rn - Studentenklub . 
Östcrr. Auslnndsstudentendicnst (UAD) 
Afro I\ ~i ~~~ ~ ~ J' "~~L ~ (~~I) . , 

. - ..J •• av.:'l-Jc .. e.:J .n.::.>vJ.LoU"" :l:...· :', 
La te' J' 11~ "'~eY'" ~r" - 1.-"1<' '1-·1' ,·u T. (T :'1'.1-) . .. ~j,IJ. _ ...... A_<.- J. o....J ..... l.J v J-J",,,,, # 

Öc-otC ...... l'" J-"~CC~-\f~""""J.- f'U':I" k',~L..'.T·: c'~~un~~~hi "'J..fn ...;l..l,. \,..1...: ...... ~J..v..1I • J..J.l.ll,,\, __ ~.Irr.o_ .. .Lo "::'>- v 

Selrrct"r" ""."'''''' {'.'T~nd) , ~ c.".J...c....;. V,..Ji..--.i..A. .... ,tU 

Hammcr-Pur~~~~11-Gc3ellschnft (EPG) 
Institut fUr Bildungs- und Ent~icklungs
forschunG (TB2) 

" 
Dlverses 

(ÖJREl1; 

GCländ8ci).113:tGCS Kfz .. f .. ,kolumbianischen Zi v.il
hilfsdiens'c 

.... 
öS 

50,OOO}-
90,000J-

366.000,-

9),600,-
200,000,-

IJ300~OOO,-
600.000,-

1 J 529 .. B50,
IJ520~OOOJ-

413 .. 000,-

500,000, .. 
5'(0,000, -

899,500,-

, 

J1-5 .. 000, -

,; 

Ausscr den vorstehenden, ber8its beschlossenen Projekten 

sind "lei tere Proj ektsantrtiGe in B8handl ungbzi·l .. noc~ zu er ... 

,'[arten, die zum grossen Teil eine Fortsetzung bIsheriGer Al-:

tivitHtcn auf dem.Gebiet der bilateralen Technischen Ent

l'licklungsh:1.1fc betreffen .. Z"J.l"' Illustration dersolben ciarf 

,nachstehend das gesamte aus Bt.:.c.iGetmi tteln finanzierte P.ro-

jel-:::tspro,:,l-'n::-::1 ces Jd:rcs ·J.970 angeführt \'lCrden.: 

stl'penc'~ c,..,,,,,_.:...~ on all r:C""'''''';ll ' •.•• .J.. •• ~.~v"- .. , • -I.:,) .,.~ .... 

. Stipendie:1 f'Ur fibsol 'len".:;C~1 der 
Schulc in Gu;;~'cc;-;;ala' 

österr .. 

Ostc!'~ .. · G -::-.:c::. .... 8Gsc:~:~:l e =-:1 'r~1j.:.l:;.~d 
l:lont2.l1.Eoc::':::.>c::ul e in Lcobcn (8pY'c:.chl2.oor) 

" .' 

.. 

2;635 .. 000,

,136.950 , -

95~578,-
597.500,-

2,OOO.CCJ,-, 
376.000,-

... 

" 

'. 

. ..., 

.. 
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Kur';.;c 1.1.nr3 8C:~:i.~2:rC :i.n (,rol-r-y>,,>(,>'; Cl) ___ ... ______________ V_',} v "-~-. ~ ....... ~ .. 

GeoJ O[;01":';::').;'''S 

Pl"'O.,..,)",l_~_.: o,-·r."~'"'y,,,,, 'J!. \'':''J_ v _ _~, .... J._L.-l.l. u 

It'rer!1(1.c:1~'" c~:'~: cl:~1 :31~1).rs 
Z011J:1).r3 
Hydro}.oGc~·l~:urs 
P las 'G~.;: - ~:l-:rs 

----_.-
lanGor> 

w" 

50,000,
GIO~OOO,-

9
r)}, l'r'O (; ·r. 'r;' ,-

JV78. 000,-
213.0J.O,59 
390.000,-

Diverse 2::pertcnentsönduTI~cn 4,078.000,-
Zusc hUr'-<:'H";-'l""''":'' .r>'L'ir o"r::-<-n1'''''' :~Y'l'7f- _-:n 1\1plPT'll' 2r~c;_ooo,-

J,. .... • '-.J.-'L_~v ........ _V.1J.O J- .(. t-> v\...._ .J... ,. .... _ ... ~" I ............... \ -,,//,... 

Entscndun~ e~nes .yorstingenieurs nach Kamerun 230.000,-
" Entsen(1'Ln1~ ej.nes··holzv1i.rtschaftl.,Experten n.Kamerun 150 .. 000,-

qstcrr. 3nt~':5_cklun;f~)helferc1~,-onst (ÖED) 
Österr,. J\:~;el1c.ir8.t für Ent.~ .. :ic~:lun0shilfe (ÖJREH) 

Ausbildun; von PostanZ8s'cellten der Rcp'ublik 
Svrien v 
AusbildunG eines Polizeioffiziers aus Äthiopien 

-~ '1 . . 
D.J .. UUl1GS--U '~Gr2·t\:;ng~ forscll~r:~ (~3l3) 

i)zu' r:,:-:"-':~~"'_-'-2..'cl""· 1,7 1'1'1'0 S ~__ __ : ' 2.US E3.P-I·1i tte1n 

(1,500 ,,000'-l 
(: 975.000,-
. JI·T{~OOO,_·) 

60.000,-
21 .. 000,,-. 

250 .. 000,,-. 

1,500 ... 000,-
700' .. 000, -

, 1 .. 561}. 260,-
! 1, 5i~J .. 000, -

·'-0 "00 . :;;; .. 't , -

707 .. 000,
hl~O .. 000,

.600 .. 000,-

" 
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Ausbi}_Ö .. E::;;j;:;J~ti.tte fUr BerGbau :Ln Bolivien 
Ö~..>terr~ Ge',:cT!:-cschule j.n O~;er'jol ta 
Östcrr ~ Gc.'c::,-'besc{:'Jl e in :'l\l<:!:Uo.nd 
Errich~uns eines Spitals in Kbnia 

Indus t;-:,~. c1}. c ~~n t','::i.c leJ.unr, . . ... ". 

Nöglichl::e:;.'csstudie für die E~scl!liessung 
von .l'~~~C~~~~l~~~r~~~~~en ~:1 ~1~erinn , ..... tJ J,.J. ..... .10- ~-_t.-.t.)"- ~:.> v~ lJ v .... .L _... L .... -O _\,.; 

BcistelluD3 einer De~onstrationsanlase fUr 
die Aufbereitung von Phosphat erzen in 
Tunesien' • 
13eJ.· ,","-c" 1 '''}''"' r>~ nr>c, ]r'·'1(·,-!-.,..J-o~".n<·'i 1 0"" ,;)n JTcnl' a oJ v .I. '-'''';'.J ,-,_. <Co'" \'l.(! o..J voJ (., _ J. ,.) _._ .J C. ,\. 

und die nc~ublik Kon~o . 
DurchfUi:rb;::el:ei :'s:..>tucÜe ~ür die Errichtung 
einer Ze!;,c21ti'abril:: in jahiopicn 

Diverse , 

B"eratun,::; und Planung beir.1 rationellen \'!oh
nungsbO-u fih-. 1\1'b0i tersicc.llel1Gen in ~lcxi.1{o 
l1i t"lir~:Lu:.G 0.11 der P10-nun;; unQ Gcs'cal tuns eines 
BkizcntruDs in Pakistan 
Subvcnt:,:i.on:'_cruDG einer' StudienGruppe fUr 
Intcrnn~iGn2.1e Analysen 
BeistelllE1G eines gel2.ndc~;lin~;j_Gen Kraftfahr
zeuges an eie Schule in Cantel, Guatemala 
Bcistellun;; von l 1roclcennülch an den Jemcn· 

Technische Hilfe (Darlehen) 

.... 

1,681,000,-
1,50)#200,-
2,000,.000,
h, 665 ~ 600, .. 

)h8,000,-

1,390,350,-

59~.lOO, -

820~OOO,-

250 .. 000,-

88 .. 000,
lWO.OOO, -

Der Be:~l~a:::; vmr O"Ol~9 !,'iro S ist für die Finanzj_er~nG aJ.lf:illiger 

Auf\'lcndu~~cn für die bilaterale Techniscr..e Hilfe in Form von 

.' Darlchcnvo~-'38schen .. 

0 /'0""'') . ~ eoo .•. S ~-:: v"':': ~ .. : J"~lO .... 

• 
Fin2.n:;ie~2.c:, f~u~':and f'ir C:QS ir.:'err:2.tionale Se::::"!12~ ::.?~oble::1e 
der'" O[;("") ..... 7'~~-:r·.'1:~ t-~~~~r"~':· ... I""'\ ........... ~..,-.o-, 1e -: Y\" :-;-~.;-,.!-1 clrlu...-,-r--~ ~:":"'''''''-r:'\"V1nH 

_ ~._ ...... _. J,. .. ec ............. <I.A..~_o#-:~ .. '-' .... v_ _ _ ... ~~.a.V',_." .J,,,,u'-'_~_u_,,,,.,, 

. 

der ( -.-rncs \ - ) ..!..~-.l. ~i.l.. 
.,.... .. r--'" r~ -: ........ -=:- "':"\-" 
":~_h~ __ .1j, ...... '-J ... 

... 

, . 
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dem UITDP VC';I;;. bis 1h. 5 .. 19'71 j.n Bo.c1ell bc:i. l;!ien C!:~n 

inte:c·rc~;:;.Cl12.l es Sc~:d.n2.r l:Ü t· de:',,,; Ti tel !I Probler:1C de:, Obersten 

]) "'Cj'111U""1 r· ... \ "o~'" J •• ,., A 1 J C !'''Il' J" 1,(:\ '" 0"'" (1 r'Yl ()l~ n (.)r~;c lr<: 'l' C}-, {. '; r-u'''1 -- (;~ "r Pro-~\....- • .1.).<:>'.) __ ..... v ..... v..- ~ ,1 v ).J ...... JJ d_ ~'-" ..... \..r _J ..... l.( ..... v .!J.V-u J. ... u ....... _ 

rc1 '-0 Y1..!' ...!-~'.] C"'ln b . ...- ... ·· l~;#!~ ... cll">() l .. :)·"":lc' ..... Y'!"nr;·~ .. n f·~"'\r.:!~1"iJ.-n ~"''1c:'" '":.-;'~1~·1·7··' c1r -..!~:J I. - v v., .!. ~ 0'" .\.J!l~ ..... Lv ,,_ .. v. LU .... 0_ ...,,--~,"v,,,, c.cv.", _J. (/0, - ~ 

lunf;SlU.nCOr;1 tcilncl1i.lcn. Der D.u:-:.>ce'l'"!iesenc 13ud2;eto.:132. tz 

dj.cnt '~~ur .Dcclmng der G~stGcbcr\rc;."~)flichtun0en. 

Subvontioncn an d~e 5stcrr. Schule in GuateDD.IQ~ das 
st.Geor2;i3-EollcG,- in I:3t:::nbul, die Fe,cl1schu::'o "rtezn 
Pahle~':i I: in Tehcra.n m:c1 Deul~sch-Lehrcra'J.sbilcur;~ in 
SUd8.r:1c:"'jJm 

I 

I 

'Im3al:c.~J.970 erhielt das St. Georgs-·Kolle[; eine Subvention 

in der' lWho von S 280.000, - fUr die Anschnffun2: einer 36-pltttzi

gen SPl'~c~;L"jchulanlaGe; ferner \':urde für die Ausarbc:.tung von 

UnterlaGen für dieses Sprachlabor ein Betrag von S 60pooo,
bCYlil1iGt,. \'!ei terserhj.e1 t die Schule ej.n Tonbanc1Gcrlit zu einem 

Betrag von liber S 12.500,-, JUhr1ich erhaltcn die Klassenbesten 

BuchpreisG, die ebenfal1svoD Bundcsministeriur-;1 fUr Unterricht 

und Kunst GeGeben \'lCrden (r"md S 3.000, -). Sehr Dc;';[il1rt hat sich 

auch die Einrichtung, j~h~lich 2 türkische Lehrer, die an der 

Schule un~cer:::,j.cl1t.cn, so:'::1.e 6 Schüler \'liihrend der ;,I'er:i.ennach 

ein Betrag von 

fiber S 25~OOOJ- notwcndiGp 

Das In~tituto Austriaco GUD.te~a1teco in Guatc=2.1a konnte 

im J2}~rc :, C;','C r..ur 111 i 'v eine~ ;erin~en 3ctr2G (S 31 ~ 000, -) GC--, ' 

" , 
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Der ]?er':-;o:nal- und S8.cl::::!ui\:and der Fachschule :1C:3a. Pahlc;.'j. 

" in Tci1cr:::~1. ,":urdc fast zu"!." G~nze von der kaiscrli.c~'}cm ' .. :0:11 f8.n:,;;s

org8.nj,s2.-c:;.o::,;: r;ctraGen~ Die c~or/t, t~itj.Gcn österr .. Lcl:rcr erhielten 

mit Ausnnhce des Subvent~o~~lchrers zu ihren iranischen BczU;cn 

l{unst t D:~c SCDule vlUrde19'j'O ni'c einem Betrag vonS 6, l}OO, - ge

fördert .. 

Den DQutsch:lilfslehrG.rn in c'(cm sor.;en2.nntcn österreichischen 

S1edlun~;cn Slidamex'ilG1G wurdcelnc UnterstützunG in der Höhe 

von S 93,600,- ge~ährt~ . :-

',' 

AusscrG.e::1 i'mrden versch~.cdene Schulen" in Entl"::!,e!::.unGsliindcrn ~ 

im allßenc~ncn im Wege der jeweiligen österreichischen Vertretunzs

behörde - durch Bücher - und Lehl"mi ttelspendon seföl"üert (S 13 .. 000) 

Für vcr3chiedene Schüleraw:;tauschaktionen ,'mrden S )0 .. 500,

y.erausgaot,. 
" . 

. Subvcnt:Lonslehrerpostcn zur Schulen im Ausland und Vor
,s:cudienJ.clT;:'Clin68 in öst~crrcich 

Im J2hre 1970 i'mrden fUr die in Österreich geführten Vor-

studienlchr~~Ln;e im Dienstpostenplan des Bundesri1i.nisteriurns 

für Untc:'.:"'ric;;.t und J\:unst 20 Subventionsposten zu je ca .. 
S 100,,000,- veranschlaGt .. Gc?autbctras S 2,000 .. 000,- .. li'ür 

folgende SC:1u],cn in Ent~'!ic1~};unGsHtndcrn ,',urden Subvcntions

posten in nachstehendem AU::;~Qss'bcwilliGt; 

St ~ Go:u"Gs-::o2.1 0;; 1s tanbul 
30 a ca .. ~50 .. 000,-S 

Inst:.. ~uto .. ~-..;:::;tri2.co Gua tc:::=:ü tcco 
7 a S 250 .. 000,-

öS 

l~" 5CO .. 000,-

" . 
1,.750 .. 000,-

250.000,-

• 

' . 
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"CO .. , 00 

300.000,-
11 11 Dao P;:nüo ). CD., 250. eoo, <D ö3 

Kairo 2 ~ ca. 250,000,- öS 

250.000,

:500,000,-

250,.000,-

200.000,-

"'1,.4. 

11 11 

11 Madrid 1 ca. ~50.000J- ö3 

HUßikr.3chuJ.c J:ctbul 1 ca. 200 .. COO,~ ö3 

. . 

10.,000.000,-

Im ~j"ll""~ J.970 erhielt eHe HD.llii7lCr-·Purr;stall-Gcsellschaft vom 

BI'.jl\'!uF c:Lnc 0ubvention in Eühc von S lf50,000, - .. ZU):1 j\uj~'Gabenberc:Lch' 

'des Inst:LtuJeei.> zUhl t die Betrcl~unß von ~.ngehöri;~cn da::, ara!)j.schcn 

L~nder DUhrcnd ihres Studienaufenthaltes in Österreich sowie die 

t 

PI-fJ.i:VJuF, .I\:1so."c= I 1nJ6, Post 7CC0~90J: 0., QJO !·Eo S 

Subvention an das Österreich~sche Lateinamerika-Inst{tut 

Im Jahre 1()70 er111el 'e d8.s LAI vom B:!Jf'duF eine Subvent:Lon in - . 

Höhe von S 30.000,-. Zum Aufsnbcnbereich des Institutes gehört 

u~a. die Betreuung vori Angchöri;cn lateinamcrikaniscl:er Länder 

während ihres Studienaufenthaltes in österreich. 

.. 

Fina:-l:~j"cller Auf\':and :;."ür Studierende aus Ent~':ic1-:::1un2;sländern 
an Q:3"ccX'r~ Hochsc~ulen 

FUr Studierende aus ·1~:nt~';·j.ck1.un0,sländern an den österr,. 

1'li5Senschaftlichen Eochschu].e!1 ~';ul"'dc ein finanzieller Gesc:.mtc.uf

"mnel von rU~lC: S 60,560.000,- errcchnet(fi.!:- (:.0..:: Jc,,~r ),970)-

Finnn~icller Aur~u:nd :Ur studierende' aus Ent~~~klunGs
llinöeFa 2-n ÖS torr ~ j':un:::;tl:ocl1schul cn 

Für 8"'cudioY'cndc aus En'c::ic!::lun;slClnder!1 an c:cn ostcrrci-

.. 

,,' 
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B e r ich t 

: 

-> ... 

zu ~{t. 4 der parlamentarischen Anrrage vom 14. März 1$72, 

Nr. 308/J, an den Herrn Bundeskanzler betreffend Entvlick-

I 

./ 

lungshilfekonzept. 

. . .. 
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Bei der Beantl-wrtung der Anfrage, 

·' 
~. 

"welche Veränderung~n sich sej_ t dem 11. 6. 1971 bei den 
einzelnen im Bericht der Bundesregierung, 111-59 der 

. Bej.lagen,enthaltenen Positionen' ergeben habenIl, 

-., 

ist in Betracht zu ziehen, dass der ve. Bericht auf den Anslitzen 

der "Beilage S" des Amtsbehelfes zum Bundesfinanzgesetz 1971 

aufbaute. iur Wahrung der Kontinuitlit wird der ggstdl. Bericht

erstnttung daher dte"Beilage S" des Amtsbehelfes zum Bundes

finanzgesetz 1972 zugrunde gelegt. Soweit sich der konkrete Ver

~lendungsz1,o,Jeck dieser Ansätze nicht schon aus der Legende der' 

"Beilage S".ergibt, sondern dieser lediglich durch seinen Sammel

~egriff umschrieben ist, hundelt es sich im wesentlichen um die 

Fortsetzung vieifach berei'ts sei t Jahren laufender Aktivi tätcn 

zur F~rderung der 3ntwicklungsländer; in diesen Flillen werden . 

nachstehend die im Rahmen der betreffenden Anslitze fUr das Jahr-

1972 bere! ts b'3schlossencn l\kti vi tä ten und im übrigen zur 
Jllustration die im Rahmen der analogen Ansätze des Bundesfinanz~c

setzes 1971 entwickelte~ Aktivitäten angeführt. 

BMfF, Ansc~tz 5!+052, Post 0811~; 138 .. 0 j·1io S 

-Quotenanteil der Republik 'österreich bei der Inter
na tionalen Zn t:.'Ji cJ.::Jx:j~;so:.-'gani sa ti on 
Im Jahre 1972 ist fUr die Teilnahme Österreichs an der 

WiedcrauffUll~nz der Mittel der International Development 

Association (IpA) ein $chatzschein in H~he von 138,~MiO S 

zu erlegen,.der bei Sicht zahlbar ist. 
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B~'1fFt ADsa'cz 511052, Post 0811t/1WO; O;OC)l r'iio S 

. : Asiatische Entwicklungsbank 

Erinnerungspost j laut Statuten der' Asia tischen Entvlicklungs

bank haben die Mitgliedsltinder nur die Hlilfte ihrer Kapital-

anteile in barem einzuzahlen. Im Jahre 1970 wurde die fDrifte 
und letzte Rate auf den österreichischen Kapi talanteil eÜige-' 

.. , 

zahlt ,und ~ie Erinnerungspost für.'1971 und 1972 ein~esetzt, um 
allflillige Ansprüche der As1a tischen Ent1:licklungsbank auf Zahlungen " 

im Rahmen der noch abrufbaren zweiten Hälfte des österreichischen 

Kapitalanteiles befriedigen zu können. 

-
!3t/lfF, Ansa tz 50306, Post 7520; 37,600 rHo S 

Zuschus~ zur Zinsenstützung für Exportkredite nach 
Entwicklungsländern 

Es handelt sich um ZinsstützunGen für das sogenannte flEnt ... 

W~CklUngShilfeexportkreditverfahr~h1f (EEK) im Rahmen des Ausfuhr

f~rderungsgesetzes 1964. Die für 1972 vo~gesehenen 37,600 Mio S 
stammen aus Beiträgen nach dem Aussen1!.andelsförderungsbeitrags

gesetzes ~954. ~it Hilfe dieser ZinsstUtzung ist es möglich, 
'fUr Exporte in die EntvJicklungs1änder begünstigte Kredi tbe

dingungen zu schaffen. 

Bf\1fF s I\nsatz 54295, Post 2588; 12,150 r'iio S 

Bundesdarlehen, Sonstige 

österreich ist i1li tglied, des OECD-TUrkei-Konsortiums. Für. 1972 
., 

. ist der :. 'ob6enannte Betrag als Bei trag für den derzei t laufenden 

2. türkischen FUnfjahresplan vorgesehen. 
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" 

l·l)-t'lU·····,"I"'1 -.,~ • 
. ..L (.-- L ("~ ..... '-, , 

Das der Verc~nt8n N~tionon 
(U·J·'TD~) " ,c . .- / 

Nationen rü t nO:301u,tio;1 20~29 
c' t -::1" cl '. U (:' (l 0'1' L'~"U'~ ., r n'" ,:,> '; 1 ., "") "J f~ o C._l v.. ,.}... ..... ...... '-:" ...... l!;;vl ... _._t:i,',J,.J.. l':) 

( ,",r). T 1 -f' ," "v. :Ln;..:;.uc .)(:";1 ger11." CD. J;"S 

d(;:c box'ei ts soi i.:; 19/.j'9 bz~';" 

ellt-

1953 
1~' 9 

.LUI' IIl'cchniscl18 ]I:i.11'o " 
,,(.' 0110'''''''' {'o n (1'" ,'':Co': r..'r~' el! u _ v J....... J..~ t:..) 1'" - tJ \..:;J.. •• Iv • 

Aufsabe dCG 'UliDP ist die XoorJ.irw.tion und FinD.nzjJ;

rune; der ,lJlultilc.~ ter<.::.l C::Jl ):;nt',-;iddul1c;s;üli'e iLl HW1L1Cn der VCl. ... -

einten Nationen. 

Zur Dl1.l'chfühl'Ul1G seiner Ent\d.ckl U11C5hi1 feproj ekte , 
die sich vorwicG~nd auf die Bereiche Landwirtschaft, Indust~ie) 

ErziehunG, Gcsundhei tm-.'osen und Ern~,hru.nG crstrecJccn, bedient 

sieh dus U?mp 0.1 s I[ ausführende OrGane 11 der UFO-Sondex'orc;anis8.
tionen vlieInternational Labour OrC2.nisatio.!l (IJ~O), E'ood and 

Ag·ricul.tuTal Ol:'Cß.ni zation of the Uni ted r:'ations (lJl:..0) , Uni ted 
. t· :: 

Nations Educo.tiona1, Sc,;--;ntific and Cu1 tural OrG8.11t;!.zation (lTi}~;3CO), 

Horld IIeal th OrGanization C.IHO), lini ted nations Industrio.l De-
, . 

~. v.elopmGnt Ore;ani zo.tion (liHIDO) und International Atcnie Enercy 

Aßency (ILS!I.). 

,'Die Bittel zur 1"l'l' n""n'i-i r~I'U'~f'" J. ~ (.,J .. J J... ~ ~ ..... 0 clie::;cr Enhlic}::1mgshi1·.fe-

tätiCl:ci t s U~rccn aus· frei i:illiC;811 Be:i t~.';;_~scn deH' U~:'U-l-li tclicdt;

stuHteri, . \":0 bei die Höhe C:C 3 UI·:.1J:?-}3ci trnses allcer:win a1 s Grad-

messer flir &0 ~~ltilaterale 

sehen ',;ird. 

ÖBtcrl'cich hat in den ~tcr;:.~anGon2n J~Ül.rcn 

folsende Deit~E=e tcleist~t: 

du.s lj.lIlJ? 

.... 

. . 
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.' "'(yr; "'0 

"/Oe.i; ,) ...... ,J 

19C9 
1°70. ;; v 

19'71 
19'12 

1t _ 

""I -;l[~ I' C', "'''t \ ./.J:J < ./ I' ., •.. ~-

1 1 GGO ,.000 j -

"'I (""(j 0""0 . , OV\.. <. J\) , -~ 

Jl" ·Yr.') GAr .. 1,/ 1'_.'--t0,·--

. 
,LI)!. 7.0" 0"') . i1,,;; V9 v, ~--. 

:-... 

auf eineT! dicß0x' zUßätz1icl:l3J.1 Sitze Le,:/ühl t und Gehör+; d.em Ver-

\;,altu...J·Esrat für die D8.ucr dCß Jo.h1'e[3 1972 an. 

Eine Jllu'lahl von Ö.stcrreichern ist nlB Frojektslei ter 

bzv:. J.JändsI'vcric.retcr( He f3ident 'l?cpJ..~e scnta.ti ve s) oe s UnLp· tätißo 

Hund 20 Ii fellm'lships" \','Ul'Qen ir:l Jahre 1971 VOL1 unD}.) für Stu.clien 

und I('ortbild1.mgün in Ö~3t;cJ:'rei.ch verGeben .. 

Das Ent'.'lickhmc;s]JI'ogl'2Jiln der Vereinte:!1 Nationen hatte 

11 "1 l" . ...... , ... . ,"\'. -1-' , • t] d' a ~j[' .. ~n· lcn 8l11e LrnqnuDG SClnes 'lc!.vlglCCl ·sVo .. umcYlS UD SCl118r 

Finanz::üttel zu verzeiC:'111cn. 1:"1.1.1' di.o Periode 1973 - 77 "lird nit 

frci"lillißen I3~:ü träcen in der Höhe von inGGe S8.l'Jt 17)~8 11io. üS ~~ 

gerechnet .. 

Bf";.t>.'- " :·"1""'+:"" ?O·r.07 PO .... ·4- 7(01 c • Ö· 12,.0. ~,1J·.o S ooL."~,,,,~/':"', ) ...... )<.:1... ..... ..:...1 .\..\..J ~ _.01., .J .... 1 .. , ') 1 
------~------.-_._-----_.--_._~ .. _.-----,---'."'------

de!.!. 

BeitraG zum Institut der Vercinten Nationen für A1.is
bildun[s und FO:Gchuni~ (Un.i ted ~Ja tions Ins ti t·ute fer 
~raining and nesearch; UNITAR) 

J}~'.s Iasti tut :1.11 Jahre 1~:6:. von 

ZiclsetZt:11[;C!1 Qip",""\ 
~-

~ .. 
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1"~1 r· "rl''' (.,[--: -!. -,-I·· ,.: -", 1 :1 ........ ~~ "-1 ' .... ~ "r -J : 'f.", ~" ... :.I . . ,,," "f-
10 ... .1 .J ... l. •. ) 1 . .J~!,L_v \',..1..:.(1, l •. l,_I..(: • .! l..i...C:t.:.!. ... _." ... I(jC. ";'.J,.:.i.I,J '-':J'; 

J .~.; ~'("lJ' ,.(1·~ . .J. •• ~",.( •• , .. : ('l.,r •.• ]· .• 
J.J~ Vt-.,"' ... '-' .,AI..J l· ...... :.·. V ......... _ ._ yr C I'C~ j_ll 't; (;i-1 

:I 

. a11:f f~c:ll c ß ;~c:r·:1[.J tC-!:lll (lE 0 d0l'0 [j Je: C-:::Te i eh) [ci i; ?,t t '-:":Lr;.dCYl \lird U.:.~ ',1 

de!~l Th(~;·~8. "Die T?ollc d(::c Fl~8.U iLl [~~-stC!-:l (~.c:r Vereinten H<.1.t:i.Oi~ .. ,)nll 

B~1fLuF, Ansatz 60007, Post 7660; 19,1 Ki.o S 

Beitrag Österreichs zum UN-FAO-Weltern~hrungsprogran~ 
und zu Projekten der IIFAO-l\:arr,pagTIe gegen Bunße,:, und Not 11 

österreich unterstUtzt seit 1~63, dem Beginn des Welt-

ernährungsprogrammes, dessen Aktivitäten. 

.... 

Die 15. Jahres~orerenz der FAO vom 8. bis 27. November 1969 

hat sichu.a. auch mit der FortfUhrung des We1ternlihrungsproßra~ms 

befaL>st und beschlossen, als Bei tragsziel fUr die Per:Lode 1971/72 eine 

Betrag von 300 1\1)0 % vorzusehen. Bei Zugrundelegung der bisherigen 

österr:-. Zeichnungsantej.1e 'Von 0,5 ::S und des vorgesehenen Bei trags

rahmens von 300 l\1io % für die ZVJeijahresperiode 1971/72 ergibt sich 

ein Betrag von 1,5 Mio $. Die Bundesregierung hat in ihrer Sitzung 

am 20. Jänner 1970 nach de~ Beri~ht des Bundesministers fUr Land-

und Fors tvJirtschaft, Z1. 24. 663-8c/70, beschlossen, dem Na tionalra t 

vorzuschlagen, für die Fortsetzung des FAO/UN-Helternährungsprogra:r:ms 

in den Jahren 1971/1972 in den Bundesfinanzgesetz für diese beiden 

Jahre einen Gesamtbetrag von 1,5 Nio $, und zwar 10 ~ in barem und den 

Rest in r·1ilchpu1 verlieferungen vorzusehen. 

Weiters ist unter diesem finanzgesetzlichen Ansatz 1971 ein 

Betrai·von S 350.000,~ veranschlagt, der zur Abdeckung des Personal

und Sachaufvlandes des Österreichischen EUros der l!\-Jeltka:npa8ne zur 

'Bekämpfung von Hunger und Not" dient. 

Die Österreichische Bundesregierung hat am 25.1.1972 beschlos

sen, fUr di~ FortfUhrung des We1ternlihrungs-Prcgram~s i~ den Jahren 
19'73 un~ ]07 11 den) hla~l'on~l~~~\rO~"u~c~l~~en l'n c'nTI ~l·n~n~~e~etzen ... U .'/ I _1.1 1, v~ .L.:: .... -.. ... , ... v _ -'.-J "' .. )- .t..L ~Ö- ...... .1. L _ .I. ~.i.~b .. ...; v . 

fUr diese beiden Jahre einen Oesa~tbetrag ven 1,700.000 US-% vorzuse!:.2':!~ 
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Dieser Beitrag Österreichs soll "in 'f61genden Jahresraten be

reitgestellt werden: 

im Bundesfinanzgesetz 1973 
in barem 

fUr'Warenlieferungen 
(Voll- und Magermilchpulver) 

im Bundesfinanzgesetz 1974; 
in barem 

fUr Warenlieferungen 
(Voll-rund Magermilchpulver) 

$ 280.500,-

~269.500,

:? 1,700.000,-
==========::::==::::=== 

". Eine diesbezUglic~e Erklärung wurde im Verlauf der am 

31. Jänner 1972 in New York stattgefundenen "Beitragskonferenz 

vom Bsterr. Delegierten abgege~en. Au~1972 ist der Personal

und Sachaufv·;and des' Österreichischen Komi tees der \'leI tkampagne 

zur Bekämpfung von Hunger und Not unter diesem Verrechnungs

ansa~z budgetiert. 

Bj\lfF, Ansatz 50310; 39,670 1110 S + 2. BÜG 1971 9,915 fiIio S 

Projektshilfe 

Stipendien fUr Studierende aus Snt-
-----"-----.,--;-:---
\-1i c .. ·'ll.hlf-:-c- i :~l'-·((s~~~Y' -~ n ,··.:·-:-Cl'1 .... Ca1 Cil •• -- t .. . "-,,, ·_ .. J_. __ .l~ ........ _ ..... _ ...... V0 v"-..o ...... '-"J... ... 

Stipendienaktion allGemein 

Ausstattung und Eetri0b von Schulen 
--------~~~----.~~~~~ 

Gew~rbesctule in O~ervclta 
Gewcrbesc~ul~ in Thailand 

öS 

2, 81w. 000, -

1, lt50. O~DO, -
202.5(,0,-

" 
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Kurse und Se~in~re in österreich 

Prospektionskurs 
. Fremdenverkehrskurs 

Zollkurs 

Einsatz von Entwicklun~shelfern 

Österr.Entwic~lungshelferdienst (öED) 
ös terr. Jugendrä. t für En tl'licklungshilfe 

. . (ÖJREH) 
Institut für Intern.Zusammenarbeit(IIZ) 
Österr. Bauorden 

Ausbildun~ von Angehörigen der EntwicklunGs
). änder j.n ös t2:Te j. dl 

Stipendien zur Teilnahme an der Diplom. 
J\kade;nie :' 
Stipendium zur Ausbildung eines Diplo
maten aus Gambia in Österreich 

§.u?ve12tion:i.e-:un9:, vo~ BetreuunF~s- und For
§cnunGsor~anlsatlonen 

Wr. Institut für Entw.Fragen 
.Internat.Forum-Studentenklub 

ÖAD 
AAI-Hien 
AAI-Graz 
LAI 

Diverses - . 
Beistellung eines Flußschiffes mit 
Landevorrichtung für Niger 

... . 
öS 

668.000,-
1,lJ20.800,-

605.000,-

6 x) 
,100.000,-

, x) 
6, 750. 000, .. v) 
2;150 .000,-""" 

100.000,_X) 

11-4.500, _x) 

1,730.000,-
700.000,-

1,851.770,-
2,687.000,'

. 489.000,
. 712.300,-

. 3,550.000,!"" 

Ausser den vorstehenden, bereits beschlossenen Projekten 

sind weitere Projekt$anträGe in Behandlung bzw. noch zu erwarten, 

die zum grossen Teil ej.ne Fortsetzung bisheriger Akti vi täten auf 

de~ Gebiet der bilateralen Technischen EntwicklunGshilfe betreffen. 
Zur Illus~ration derselben darf nachstehend das gesa~te aus"affent~ 
1,.;t ehen r':i t te ln 11 finanzi orte Pro,j C!':'::sD~or:ra:-:-:~ des .j ahres ~l 071 ange-

~ . 

x) '-''''p .,.,. , 
,..r:.n -1..' lnanzlerung 

355/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 27 von 32

www.parlament.gv.at



:', 

--

- 8 -

Stipendien fUr Absolventen St.Georgs-Schule 
Stj.pendienaktion, allGemein 
Stipendien fUr Absolventen der Bstorr. 
Schule in Guatemala 

Ausstattun[~ und Betrieb von Schulen 

Journalistenschule in Kenya 

Kurse und Seminare j_n österreich 

. -

Tierärztekurs 
Geologenkurs 
Prospektionskurs 
Fremdenverkehrskurs 
Zollkurs' 
Hydrolor;enkurs 
Plastik-Kurs 
UHESCO-Sem:i.nar 
Ärztekurs 

'. 

Entsendun~ von Fachkrliften in die Entwick-
lunGsländer 

Diverse Expertenentsendungen 
Zuschusszahlung fUf Bst~rr.Arzt in Malawi 

Entsendung eines Professors n.Singapur 
Entsendung eines FBrsters n. Kamerun 
Div.Bsterr.Fa6hkr~fte in Entw.L~nder 

. Einsatz von E:1tvlicklunr.:shelfcrn 

öst~rr.Entwicklungshelferdienst (ÖED) 

österr~Jug6ndrat fUr Sntwicklungshilfe 
Institut f. Internat.Zusammenarbeit 

. 
i~. :~~ t°.."...,....p; c·h __ v~ _ J,. .. _ -'- ~ 

A'l"'}Jl Ja-"n-\....::), ..... u", fj 

A U3 b j.l d t;.!if; 

. i'\usbil~'...1:1G 
A' 1 C" '0 ; 1";; 1 , ~, ~ 

l.,;;;) ..... ~\r"-."'''::) 

11 us bj_ldt:.::; 
::-\ . 

eines philipp.Che~ikers 
eines ~8yp~ischen Deutschlehrers 
'ct-w.ilär~d.is cher Gei':erbelehrer 
von sechs·Dc~tsch1ehrern 
vcn Skilehrern 

Xj"...,. . ..c.RP-l' lnanzierung 

öS 

410.327,-
1/l05. 000,-

. x) 
121.200,-

1,560.000,-

700.000, _x)" 
335.000,-
610.000,-
739.600,-
580.000,-
228.150,-
390.000,-
400.000,-

1,312.500,-

1,500:000,-
180.000,-
60.000,-
200.000,-~) 
175.000, -

("3 1 ~OO • 000, .. ;.) 
(1,500.·.000, - . 
5,592.900,-
1,680.000,-

50.000,--
90.000 J -. ) 

366.COO,-~ 
187. 200 ,-X: 
200. 000, _XI 

. . 
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Ausbildung von Lehrern aus Iran 
AusbildunG von Schiffsmonteuren 
Ausbildung von Postangestellten (Ägypten) 

ßub~::;n::ionieI'u:r:J~ von Betreu'Jil~s- t:.nd ForschtmGs
.organis2tf7ii1"en 

Wiener Institut fUr Entwicklungsfragen 
Internat.Forum ~nd Studentenklub 
Osterr. Auslandsstudcntendienst(ÖAD) 
Afro-Asiatisches Institut (AAl) 
Lat-e,i11~mQ~~~n_Tn~~·l'~·UT (IRI) ~.4- c:;.~I""' .... _ •.. \.(..l ........ o...JV v v Jr'\.~ 

Hammcr-Purgstall-Gesellschaft (HPG) 
Instit0t fUr Eildungs- und Entwicklungs-
forschung (IBE)· . 

$rrichtun.:-~'_}\.~:l~~:~..attunl; u. Betrieb von 
Schulen':" .". "-.," 

.' Forstschule ir:. I'ilextko 
""Ausbildungsstätte fUr Bergbau in Bolivien 

Osterr Gewerbeschuie in Obervolta 
" Österr. Gewerbeschule . in Thailand 
Erneuerungsarbeiten st. Geor~-Kolleg 

Diverse 

Erzlager-Erschliessung in Afghanistan 
Landwirtschaftl.Musterbetrieb,Tunesien 
Mitwirkung an der Planung und Gestaltung 
eines Skizentrurns in Pa~istan 
Enquete fUr En'.::i'iiclüungsnil::'e 
Schulung 5sterr.landwirtsch2ft1.Fachkräfte 
Puch J.T" f"'l~ n'-"""" Vo' U''1bl' p""' .L. - lG..J. _ ~. 6 ...... .- , .. \. ...... ;.. ,-" .. 1 

Kupferaufberei:~n; - Zaire (Kongo) 
Teilrenovierungi-1ensa AAl 

'. 

öS 

810.500,- ) 
95.000,_x 
77.200,_x) 

150.000,-

1,300~OOO,-
. 660.000,-

1 r,09 8r::;0 '/c • ./ ,-

1,520.000,
lt18.000 J -

570.000,,-

899. 500, ~ .' 

440.360,-
970.000,-

1 , 1a 2. 300, -
3 .. 220.000,- ) 

300.000,_x 

1,350.000,_X) 
7,600.000,-

1,500.000,-
12}L 000,-

1,080.000,-
45" .. 000,-

1,'700.000,-
( 198.900,_x) 
( 38.760,_x) 

." .. 
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1'cchrüscl}c l~ilfe (Darlehen) 

Der Betrag von 0,044 Mio S ist für die Finanzierung all
fälliger Aufvwndungen für d:i.e bilaterale Techrüsche Hilfe in 

Form ~on Da!lehen vprgeschen. 

PI1fUuK, Ansatz 1221t6, PO~3t 7800: 0,831 I'-1io S 

. Subventionen an die österr., Schule in Guatemala, das 
St. GeorGs-}~olleg in 1s tanbul, die Fachschule ItReza 
Pahlevli "in Teheran und Deutsch-Lehrerausbildung in 
Südamerika ' 

Im Rahmen der ggstdl. P6st würden .im Jahre 1971~rolgende 
Au§landssch~len bz~~ Aktionen gefBrdert: 

Fachschule Reza Pahlevi, Teheran ~ _____ .........-_ ..... ____ "r ___ ~ _ " _ 

Kinderbeihilfen f. Bsterr. Lehrer 
Fahrtkostenbeitrag f. 5sterr. Lehrer 
BUcher- und Sachspenden . 

St~ Georgs Kolle~ 1stanbul 
~ ,. . 

Subvention fUr Gebarungsabgang 
Buchspenden 
Stipendien für Schüler und. Lehrer 

Instituto Austriaco Guatemalteco 

Subvention Gebarungsabgang 
Deutschku:,se für Erwachsene 
Buchspe!1den 
Reisekostenzuschuss fUr eine Kinder
gärtnerin 
Sprachlabor (1. Rate) 

f2.2}Z.ZO,- Peru 
Stipendium f. Lehrerausbildung 

piverse Schule~ in S~t~icklu~~sl~ndern 

Bücher- und L8hr~ittelspenden 

Brasilie~: alt-6sterr.Siedlu~~e~ 

Bücne:::-'spen.::1en 

S . 66. 60oJ'~ 
S 12.000,
S 12.000,-

S 150: 000,-
S 15.000,-
S 40',000, -

S 250.000,-
s 6.000,-
s 15.000,.-

S 15.000',-
'S 180.000,,,, 

S 30.000,-

S 10.000" ,. 

"1 ) I ":-- ". " " • 1'\ ' . 1")"" l' ". . . b"" ~ner~~~~ aes :~n~~zGesecz_.;n5at=es ~~+o mussten eloer 
uO'1a,,,,,roc~""'\1 ~'!".,..., ....... ~+- r-r,,-·r·o ::'~"""";;--"""'~"""""l"'"\"-Ol"'" lrl -;";o"h(:\ \TQV"'I 'l"'Jr1. Q 1-: 1 ~'OO -'< ..... .. .. -.) .. .L~(,....'.-:!--'V""" v { ...... iV -.I __ ..... ~ 7' ....... ;.. LA..~l~:: ....... .L.. _ .......... J. _ J.J. .. "-"". ,-J ;;...1... t ,. 

zur Dcc ~·:url.; 'lcn r·:}~hl"l2..llS [;0. ben oe i s'11deren \! errec:1Du.};.;S ;>OS "CSD 

desselben Ansatzes Ge~acht werden. 

",' 

"', 
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Subventionslohr'crpesten nil" Schule im Ausland und 
Vorstudienlehrglinge in Österreich 

Im Jahre la~ll~urden fUr'die in österreich gefUhrten Vor-
----....--"-~_. . 

studienlehrgtinge 1m Dienstpostenplan des B~fUuK 20 Sub- .' 

ventionsposten zu je ca. S 100.000,- 'veranschlagt. Gesamt

betrag S 2,000.000,-. FUr folgende Schulen in Entwicklungs

ländern wurden Subventionsposten in nachstehendem Ausmass be-, 

vrillj;ßt: 

St. Georgs Kolleg lstanbul 
32 cl' 2QO' .. aco ,- S 

Instituto Austriaco Guatemalteco 
9 8. 200.000, - S 

Fachschule Reza Pahlevi, Teheran 
1 cl 250.000,- S 

Deutsche Schule Teheran 
1 cl 300,000,- S 

Deutsche Schule Sao Paulo 
1 a 250.000 .. - S 
Deutsche Schule Kairo : 
2 a 250.000,- S 

." 

S 6,liOO. 000.1 -

S,1,800.000,-

S 250.000,-

300.000,-

S 250.000,-

s 500.000,'-

BFifVluF, Ansatz llll16, Post'a!i76/o06: O,450.ttIio S 

Subventionen fUr die Hammer-Purgstall-Gesellschaft 

Im Jahre 1..27~ erhiel t die lIammer-Pu:cgstall-Gesellscl1aft vom 

Bf·1f1tJuF eine Subvention in Höhe von S !1;3'7 .. 000, -. Zum J\ufgabe:1-

bereich des Institutes ztihlt die Betreuung von Angehörigen der 

arabischen Llinder w~hrend ihre Studienaufenthaltes in Österreich 

sowie die Betreuung tU~kischer Gastarbeiter. 

Subvention an das Uste~r.Lateina~erik~-I~stitu~ 

., 
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Im ,Jahre 1971 er!l.icl t das 1.;1'1 vorn B:"lf\'luF clne Subvention -----'_.-
in Böhe von S 30.000. Zum Aufgar)~;nbereich des Ins tl tutes 

c;e!1ört u. a .di e Betreuung von Ansehörj.gen 10. tCinal;Jeri kanischer 

Länder während ihre Studienaufenthaltes in Österreich. 

BMfWuF, Ans~tze 141 • •• und 142 . .. ; 60,0 Mio S 

Finanzieller Aufwand fUr St~di6~endc aus Ent~iek
lUl1gsLindern an ös terr. Hoc'.1sehulen 

Für Studierende aus Ent\üe\lungsländern an den österr. 

vJissenschaftlichen Hochschulen '\<1urde ein finanzieller Gesamt

,auf\'Jand von ·rd. S 65,2'J1io S 8rrechnet (für das Jahr 1971). 

BMf\'luF', Ansatz 143 ... ; 2,850 1\']10 S 

FJnanzieller AufvJand fUr Studienrende aus Ent
wiclüungsländern an österr. Kunsthochschulen 

Für Studierende aus Ent'\lJ:lcklungsländern an den öster-· 

reichischen Kunsthochschulen wurde ein finanzieller Ge~ . 
samtauf\'mnd von rd. S 2,7 fJ}j.o S errechnet (für das Jahr 1971) . 

... 

-.. 
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