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B e r i c h  t 

des Bundesministers für Auswärtige Ange
le�enheiten an den Nationalrat über die 
t7� G eneralkonf erenz der UNESCO (17.1.0. 
bis 21. 11. 1972) 
================ ======================�= 

Gemäß Hinister r at sbeschluß vom 5. 'Jktober 1972 ha.t ei De 

österreichisehe Delegation bestehend aun Beamten des Bundes-

rr;ini stel'i ums für :;'us,,,�-i.r'tige Angelegenhec'. ten, des Bundesmini steriums 

für rnterricht und Kun�.t und des B�mdesr1iniS'Leriums für 'vi 8sen- ·" . 

schaft 'Jn.� [:'orscITui1t;; sOl"ie Expert�il f!er beir;en letztgenanrlten ·'· 

;-!ini;:;;'!:erier.. und I.Hnes !!'xperten des Bunde�iliüli.steriums fÜl Justiz � 

an (�(;:r' j."i. Generp..lk0nfer�p-z der UNESCO (17.1.0. - 21. 11. 1972) 

t:;:il:;sllommen, worüber ich antel' B�z�;gnahme auf den Besch� uß des 

!-1Jn.ist.er:"2t03 v(,r,l '1..:::. Februar '1972 i.';-,lgf�ndell E'cricht erstatten 

dal·i' .. 

.'.m Ve:o;leich :l:ur 16. GcncraU�::}!'!.fc,rl)nz j rn J�hre 1970 hat 

sichriar Gegensatz �w�.schen den Industriel�n��rn und den Znt

\v.l,·:·. lung,s)_ änd.ern, besonders :i.n finanziellen Fragen, HOC;1 �:lehr 

�k'.· "" .,+ i "' .... -i- ,��., .. ' ,:; .  n . '" . t'-" \7"" J n ft:u-· r '" . nllr y' ,-- . . t-, __ ..... _ ... "'u _ _  .� , " ..• . 1 ,-,-0, .• g_sam ",11. ",r .. nU . ° uener� . . � .. an�l!.l. cnz l"e� 

L��h011U i-:est irl1rr,t. Die g.:·o:�,:;)n Bei tragszahler , vor allem die ITSA, 

die UdSSH -;.:nd Großbri tclllnien; stimmten gegen das Budget fiir 

19'73/74; dessen Erh(j�llmgum :�O % ( hier handelt 28 sich aJ 1e1"-

auwertung und die besonders statke Inflat i o n ) gegenriber 1�7i/ 

72 als exzessiv bezeiChnet "rurde. Sie übten Kritik der \1achs-

tumsrute für di.e künftigen lJNESCO-Budgets (7,5 - 8 %) unrJ. 

forderten l'!aßnahmen zur VerHul tungsvereinfachung und Heduzierung 

der Verl"al tungskos ten des Sekretariates. 
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Die Entwicklungsländer traten dagegen massiv für das 

Budget\"achstum ein und verlangten in sämtlichen Programm

bereichen Priorität für ihre Forderungen. Da sie über die 

zahlenmäßige l"-'iehrhei t verfügen, gelang es ihnen in den 

meisten Fällen, ihre Ansprüche �yrchzusetzen und auch 

Projekte, die, wie z. B. UNISIST, in erster Linie nach dem 

Bedarf der Industrieländer ausgerichtet sind, im Sinne 

ihrer Forderungen zu modifizieren. Hand in Hand mit dieser 

Ent,yi ekl ung 
. . 

glng Clne zunehmende Verpolitisierung der De-

batten, die besonders vo� den westlichen Staaten kritisiert 

,vurd.e. 

So "vurde z. B. der TOP 9, der si ch mi t dem Bei trag der 

Ul'lESCO zum Frieden und zur Beseitigung des Kolonialismus 

und Rassismus befaßt, durch eine Reihe vcn RRsolutionsan

tr,'igen er\voi t;,�rt und mit Erfolg rüehrmals versucht., Resolu

tionen mit pititischen Implilcationen in die Progrwmudiskl!ssion 

einzuschleu8011, wie z.B. betreffend Jerusalem und Indochin�. 

TrotzGem konnt� in den ,vich-;�igst'enProgralmnfrElg';Ö:n \veit

gehef'de Üb(,:reinsti,nmung erzielt 'verden; sodaß mit einer i3r'-

folgreichen DUl:'chf'Ühr'�,mg des AriJei tspr'ogrammes fii.r �l�73/74 

gerechn'2t ,,,eroen k�lln. 

Markante Erei��isse der 17. Generalkonfer8n� waren 

fern('i'- die erstmal j ge Teilnahme einer Delegation der Volks

republik Chinc:L 1.'1J.o. (ii e Aufnahme von B3.ngla Desh und der DnIL 

Die !J��ESCO m:lfaßt Jam) t 131 l\Utgliedstaaten und. hat 8ih<:}!) 

,,,ichtigen Seln"i tt 7.Ur· Ver\"irkli ehung' des ZielEs der 

Universalität getan. 

DarJ{ einer hinreichenden ZFlhl ,\Ton Delegatinnsrni tgli edern,:. 

unter dene� sich Fachleute für sfuntliche Programmberoiche be

far:.den, konnte Österreich \"esGlltlich intsn.siver als bei der 

16. Generalkonferenz mita�beitoa und war in al10n Kommissionen 

W3S das Programm selbst a�telangt, hat der �sterreichische 

Delegaticnsloitcr in der GGneraldebatte dem präsentierten 

P:cog:camrn- und Bt!dgetent'.·.nJrf für das kommende Biennium zugestimmt 

und ist für die langfristige Planung des UNESCO - Programmes als 
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eines Instrwnentes einer klaren Politik der Organisation ebenso 

wie für die Einführung der intersektoriellen Programme einge

treten. 

Die Sch,v-erpunkte des österreichischen Interesses bzw. der 

österreichischen Hitarbeit lagen bei folgenden Projekten: 

Erziehung: 

Bericht der Internationalen Kommission für Erziehungsent

lricklung (Feure-Bericht); 
Zusammenarbeit mit dem Internationalen Institut 

für Erziehungsplanung (lIEP); 

Assoziierte Schulen; 

Internationale Universität; 

2. Europäisch(� UnterrichtsministE:-�rkonferenz J!)73 

Na t urwi s sen schaft r�' n ; 

Großprogr<.::r:-lme internat i onal er \�T:. s s enschaftli cher ZusalTlPl .. '::<'" 
arbeit (UNISIST7 T\k:nsch und Bin::5phärc, das Internationale 
Programm geolo�ischer Korrelatj.on, die Internationale 
Hydrologische Delc-:-,(le, die Internationale Ozeanographis(;1"(� 
Kommission sOHie P:rogramme regionaler wissenschE'.ftliellCJ' 
ZllS""lrnpnr" "l"el' .,. ) . 

_ {...(.J l .-.. ,,! <-,"i.tel.:. L' '.I , 

Post grad'';'iJte·-AushLi.l.iungskurse .für Teilnehmer mt3 

EntwicklungslinQern. 

Soz'ial ",Ti ssenschnf-i- �n l Geistes�di:;senschaften und Kultur: 

l{iener Zentl'-::..rn fü:..� SoziaJ .. .,is s enfi chaften ; 
,; 

Study Group on Central EUI'npean C1.21tures; 

nmT *.(Porschungspro�ramm betreffend Kreativität lie:." 
musikalischen Jugend); 

. Vnkwnentatiollszentrwn UNESCO-ICOHOS; * '!" 

Konveütion ZWll Schntz<'! cl<'!3 \vel"!::-Ku�.tur- und -Nat.urerbes. 

Information: 

Einflu.r� der f\"!asserlJTIcdien das kulturelle Verhalten; 

Internationales Buchjnhr und seine Fortsetzung; 

Ausbildung von Fachjournalisten . 

*"International Institute for Musie, Dance and Theatre in the 
Audio-visual Media 

**"International Council of Nonmnents and Sites" 
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Interdi szi plinL-iI'e Programme: 

Jugend; 

�'1ensch und Umwelt; 

Von besonderem Interesse für Österreich war die Wahl von 

o .Professor Kurt DLAUICOPI" von der lViener Hochschule für �lusik 

zum J.l.1i tglied des Exekutivrates der UNESCO . Österreich, das 

sei t 24 Jahren I\'ji tgli ed der UNESCO ist, verfügt damit erstmals 

über einen Vertreter im �'!i'2htigsten_ A"..fsichts- und Bere.tHngs-

organ c1er tJI'JESCO lllld 11Llt druni t in dOl1 niichsten �v'"ier Jal1re11 

Gelegc111!cj.t i in st.i-i.rl-;:erClTI Tvjaße ale t"!ishcr J�inflltß allf c.lie 

Gestal t ung Ui1d r)�_Tchtiihhmg des Prngr{1mmes (leI' Organisat.ion 

zu nel1Iilcn. 

Auch die Wahl 1n d�n Internatio�nlen Koordinationsrat 

des Programmes "t'1ensch und Bi o :3phäre" vc:rdi ent besonders er

\\Tähnt zu \\Terden. Öster:""'Gicil, d;',s <.::� die,sem \·;issensche_ftlichen 

Großprojekt der UNESCO m5.t einem nation�12n Forschungsprogramm 

teilnimL1t und seine f.-!i te.rbei t auch durch die mi ttlerwei1.e 

erfolgreich abgewickelte Einladung der '!Hensch- und Biosphäre.!!. 

Expertengruppe für I-Iochg0VLrgsökologie für Jänner 19'('3 nach 

Salzburg dokumentiert LI11:, wird damit in den ni:ichsten ziiei 

Jahren in diesem 25 :r-ai: .. [;licder t:.wf.::sCjenrlen G:remium vertreten 

sein und an der Erarbc:d tnng der \iiss'3nf-:chaftlichen Pro:-;;ramlil

inhalte aktiv mitwirken.-

Schließlich \"üre noch zu .erwähnen, cliJ.ß der jugoslawische 

Delegationslei tel" in seiner" Hede irt Jet' Generaldebatte die .. 

öster:cci chische Hegi crw.',f:'; !�urz n�:;e!: schar.:: "legen ihrer Haltung 

im Kärntner O rtst1.:l.fe�_ko!;JJi.ld: d�"l.gcb'··i.t'l'en hat. Die österreichische 

Delogation hat jed�)('h hierauf ZU.l� ','ermeidung einor E;:;kalation 

'veisung;;gemtiß nicht rt'a�iert, 
AI""! 
.l I • Genei�al-

lC011ferenz deI" LTT'JESCO, die t�stcrr�ic11 besonders intGressier'enden 

Projekte, die Haltung zu den politi�chen Fragen im einzelnen 

SOi"iic die österr. Ini tiati ven in den diversen Programmkommissionen 

wird derzeit den �achlich interessierten österreic�schen Ämtern 

und Stellen zugeleitet. 
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