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Die Abgeordnc>ten zum Nationalrat D:r. H8SELE und Genossen 

haben am 4. Juli 1975 unter der Nr.2406/J an mich eine 

Anfrage betreffend Entwicklungshil.fe serichtet, welche 

.folgenden Wortlaut hat: 

"Wie haben si.chdie Leistungen des Bundes aus Budgetmitteln 
für Entwicklungshilfe seit '1965 entwickelt'?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wi'e folgt zu beantworten. 

Der gesamte Gebarungserfolgbetreffend Leistungen des 

Bundes für Entwicklungsländer in den in Frage komme..."1.den 

Jahren stellt sich 'J.-i,e folgt dar: 

Jahr 1965 229,060.000 Mio S 
fI 1966 266,008.000 n n 

n 1967 299,293.000 n n 

t1 1968 262,686.000 n " 
t1 1969 256,775.000 " 
" 1970 27~,379.000 " 

" 
" 

" 1971 295,956;000 n " 
" 1972 458,66ß·OOO" ,. 
" 1973 918.418.000" .tt 

"1974 1,142,953.000 " 
Der Durchschnittswert der öffentlichen Entwicklungshilf'e

leisttingenaller DAC-Länderbetrug 1974 0,33% des Brutto .... 

nationalproduktes; die österreichische öffentliche Ent

wicklungshilfe erreichte 1974 0,18.% des Bruttonational-

, " 
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produktes; die Gesamthilre einschließlich des privaten 

Kapi talflusses betrv.g 1974 0.6. % des Brtlttonational

produktes. Der 3.naloge Durchschnittswert aller DAC-Länder 

liegt für 1974 noch nicht vor; 1973 bet!'ug e:r 0,78 % 
des Bruttonationalproduktes. 

D.a der pri vace Nettokapi talfluß in di2 Ent\\,'icklungsländer 

einerseits starker ... Schwankungen u-'>1terliegt, ä.llderersei ts 

E:'iner Lenkung durch die öffentliche Ha.nd nur teilvleise 

zugänglich ist, ist f'ür die El'·.f'Ullung der Ziele der 

2. UN-Entwicklu.:r::gsdekade hinsichtlich des Volwuens vor 

allem die Erreichung von 0.7 % des Brttttona:.:ionalp:roduktes 

.PUr die öffentliche Entwickltmgshil.fe erstrebenswert. 

Das Entwicklul'1gshiJ..feprogram."n sieht als Minimalziel 

vor, den Anteil der öffentlichen Entv.cicklungshilEebis 

zum Ende des Jc.hres 1978 auf den DAC-Du.!'chscxmi tt, das 

ist auf einen ß·.:nteil von 0 ~ 3 ~4 des BrtlttonatiCol'lalp:L'oduk-::es 

Zu erhöhe:!. -;.-obE'i a.uf di e ,wirt schcftl:i.c:he Ent.wicklU1'lg 

und die bv.dget~Jren Höglichkeiten Bedacht zu nehmen sein 

wird. 

Im Laufe .des Zeitraumes ab 1965 haben sich auf dem Sektor 
der Gevlährung Technischer Hilfe auf Geschenkbasis an 
Ent'll/lcklungs12nder. für die ca. 110. Mio S im Jahre 

1974 insgesamt zur Verfügung standen. strukturelle ~..nderUJlgen 

insoferne ergeben t als 11.a. 

der Kreis der aus öffentlichen Ent~;:icklllngshi Ifemi tteln 

suoventio:nierten österr. Oganisatiox:.en. die teil s mi t 

der Betreuung ·von den in Österreich Studierenden 1).11d 

Praktikan1:eY'l bZ-JI • mit Forschu..."lgsarbei tl'-"h a1l,f dem Gebiet 

der Entwickl1.lngshilfe befaßt sind. sich eX'i.vei tert 

hat (ihrA~teil im Jahre 1974 betrug ca. 14,3 %); 
die 3 Ent\Ficklungshelfer-Entsendeorgcmisationen ab 
i 965 laufend die Entsendung von Entwicklungshelfer;n 

verstärkt ha.beil. sodaB fÜr die Vorberei tu.ng und Ent

sendung von, rund 260 Ent:lj;i.cklungshelfern ca 23,7 % 
der '~['echnischen-Hilfe-Mi 'ttel 1974 aufgewendet wurden; 
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die Ausbildungshilfe bisher einen. sehr breiten Raum 

in den Technischen-Hilre-Aktionen eingenommen hat; 

für die Gewähru.ng von Stipendien an Studierende und 
" . 

Praktikanten aus Ent~'ickli.mgsländern so:;';;ie für die 

Abhaltung von Kursen und Lehrgängen in Österreich 

ent.fiel e:i.r: l'1~>'lteil von ca. 17.3 %; 
im Laufe der letzi.:en Jahre der öste:t:'r. Bei trag zur 
t<'r-ro'; ri-lt-"""'g von ·A" ",r,.; 1 Q"u"'(T~ct·a-+-+-en ,,<Ta';" a,l ern '~uf dö'm ,~ _ . ...z... ____ ~... .. ... _-':-~....t-._ ~",~.::t_ .... \... . V _ _~.1. Q ~, 

technisch-geil/erblichen Sektor in Enn,i.cklU11gs1ändern .. " 

sOwie. für die Entsendung von österr. E:x-perten für 

Beratungshilfe intensiv ver.folgt wurde; der Anteil 

am Jahresbudset der Technischen Hilfe belief sich 

~m Jahre 1974 a~.f ca. 35.2 %; 
:un. Bez1.4g auf die 'Jtesentlichen sachlichen Sch'.li-erpunkte 

der österr. Techn. HiLfe sich im übri'gen eine deutliche 

Verlager.;tng auE den Sektor der Land- und Forst'J..'irtschaft 

herausgebildet hat. wodurch den Empfehlungen der mUltilateralen 

mit EntwicklungshJ.li"e befaßtenOrgan1.satio:nen wei tgehendst 

entsprochen werd.en }:onnte; denmach i.vurden allein Technische 

Hilfe-Mittel .für den Bereich der Land- und Forstv.rirtschaft 

vom Gesamtbudget der- Technischen Hilfe im Jahre 1974 
ca. 37.S % aufgewendet; auf äen.technisch-gewe:r-blichen 

Sektor ein.schließlich des Bel."'gbau'11esens und des Fremden

verkehrs - im übrigen als sachliche Sch~'erpunkte der 

0sterr. Technischen HilFe schon bisher rangierend 

- entfielen 1974 ca 33,5 %. auf den Bereich Gesw~dheits
\I/esel'!. und Soziales ca. 11,8 % •. 

Österreich war Ul1d ist sich der Konsequenz beVlußt. daß 

die von der ErdÖlpreissteigerung ~T. stärksten betroffenen 

(MSA t s) sowie .die cil":l \l'enigsten ent"IJ:ickel ten Entwicklungs

länder bei der Gewähn.mg yon Ent',l.ricklungshilfe in Form 

der Finanzhilfe zu·weichen Bedingungen oder in Form 

von grants eine stärkere Berücksichtigung .finden sollten, 

während den übrigen Entv,ricklungsländern a.l'ldere Formel1 

der Zusamrn:enarbei t sewährt werden 1cör.nerl. Es hat den 
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diesbezüglichen Empfehlungen der Vereinten Nationen 

und auch des DAC schon bisher Rechnung getragen (über 

80 % der österr. Technischen Hilfe gingen an l,änder 

rni t einem Brut1::onationa1.produkt pro Kopf unter 200 $}~ 

Hi t dem nun .erstell ten DreijahresprograiJ'1..lil der österreichi

~chen Ent';vicklungshilfe für die J ahrei 976 - 1978 ~ierde."'1 

die bereitstehenden Mittel nach geographischen smd.e 
sachbezoge:nen Schwerpunkten im Sinn 

Kooperation eingesetzt. 

. .. ~. 

'. .~, 
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