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Anfrage des Abgeordneten Univ.Prof. 
Dr. ERMACORA und Genossen vom 
18. Dez. 1975 betreffend den UN
Bericht über die UNO-City in Wien 

Beilagen 

An die 

Parlamentsdirektion 

~ JAB' 

1975 -02- 1 0 
zu <f6 IJ 

Wen 

Noch der dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

am 19. Dezember 1,975 zugekommenen Note der Parlamentsdirektion ZI. 86-J -NR/1975 

vom 18. Dezember 1975 hoben die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ERMACORA, 

Dr. MÖCK, Dr. BlENK und Genossen am 18. Dezember 1975 eine 

Anfrage 

an den Bundesminister fUr Auswärtige Angelegenheiten betreffend den Bericht der 

Vereinten Nationen ober die UNO-City in Wien überreicht. 

Ich beehre mich, die Anfrage gemäß § 91, Abs. 4 des Bundesgese tzes 

vom 4. Juli 1975,.BOBI. Nr. 410, wie folgt zu beantworten: 

1.) Ist der Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen uber Wien und die 

UNO-City von der Generalversammlung angenommen worden ? 

Der Bericht des Generalsekretärs der Vereinten Nationen wurde am 16. Dezember 

1975 vondet Generalversammlung in einer Resolution zur Kenntnis genommen, die 

rriitKonsens angenommen wurde; (Resolution 3529 (XXX) betreffend die Einbeziehung 

Wiens inden' Konferenzkalenderder Vereinten Nationen). 
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2.) Wie lautet der Bericht des Generalsekreti:lrs ? 

Der Bericht des Generalsekretärs (Dokument A/l0348) wurde allen Mitgliedern 

des Außenpolitischen Ausschusses des Hohen Hauses mit Schreiben vom 25. 

November 1975 zur Verfügung gestellt. Eine deutschsprachige Zusammenfassung 

dieses Berichtes, die szt. auch dem Ministerrat vorgelegen hat, liegt bei 

(Beilage A).· 

3.) Wie sehr weicht die nun von den Vereinten Nationen für die UN-City vorge-· 

sehene Pelsor.~nzahl von der im Rechnungshofbei'icht 1973 angeführten Personen

zahl ab ? 

Im Bericht des UN-Genera!sekretärs sind weder genaue Ziffern über den 

jetzigen Personaistand, noch über jenen im Jahre ·1978 a·ngegeben. Allerdings 

wird ausgeführt, (punkte 9 - 12, Seiten 5 + 6, Dok. A/I0348) daß selbst 

nach erfolgter Reduzierung der ursprüngl ichen Forderungen von ca. 5.800 

(3236 für UNIDO und 2.592 für die IAEA) auf 4.591 Personeri - wobei selbst 

diese Zahlen bereits eine Reduktion noch früherer Forderungen der Inter

nationalen Organisationen von über 7000 Plätzen (3921 für die UNIDO und 

3.132 für die IAEA) darstellen - aufgrund der Fehlschätzungen der Inter

nationalen Organisationen 1981 eine Überkapazität im Ausmaß von 1.000 

bis 1..400 Personen gegeben sein wird. 

Da mit der "im Rechnungshofberiäht 1973 angeführten Personal zahl 11 

die der Planung zugrunde liegende Kapazität von 4.591 Plätzen gemeint sein 

dUrfte, kann nur auf die im Bericht des Generalsekretärs der Vereinten 

Nationen enthaltene Schctzung einer Überkapazität von LOOO - 1 .400 Personen 

hingewiesen werden, die sich aber nicht auf die von den VN "vorgeseheneH 

Personenzahl bezieht. Über diese Zahl gibt es keine Angaben der VN, cl<:: dies 

von den weiteren Bemühungen der VN abhängen wird. 

4.) Bezieht sich die im Bericht des Generalsekretärs. angeführte Personenzahl duf 

die IAEAund die UNIDO, oder ausschließlich auf dfe UNIDO? 
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Die im Punkt 9 (S. 5) des Beri chts des General sekretärs (Dok. All 0348) 

zitierten Personal zahlen beziehen sich sowohl auf die; UNIDO, als auch 

auf die IAEA. Die auf das Basisjqhr 1981' bezogenen Schätzungen von 

2 .266 Personen für die UNIDO und 2.325 Personen für die IAEA ergeben 

genau jene 4.591 Plätze, auf die österreichischerseits die Kapazität des 

Donauparkprojektes gegenüber' den ursprünglichen Forderungen der Organi

sationen reduziert wurde (siehe auch Pkt. 3) 0 

5.) Was gedenkt der Herr Außenminister in Wahrung der Bundesinteressen gegen

über den anderen ZentralstelIen des Bundes und gegenüber den VN zu tun, 

um eine Unterbesetzung der UNO-City und damit einen erheblichen 

finanziellen Verlust des Bundes zu verhindern ? 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat sofort nach Bekannt

gabe der Tatsache, daß sich die Internationalen Organisationen in den Erwar

tungen ihres Personalwachstums' verschätzt haben, die VN hievon in Kenntnis 

gesetzt. Der Generalsekretär erstellte hierauf über die voraussichtliche Personal

entw:icklung der Vereinten Nationen und ihrer verschiedenen Teilorganisationen 

einen Bericht (Dok. A/10348), der auch die Raumsituation der VN aufzeigt und 

Vorschläge für' die zweckmäßigste Nutzung des Raumangebots in Wien enthält. 

Die österreich ische Einladung;. das Donauparkzentrum optimal zu 

nützen, wurde von der Generalversammlung bereits 1974 begrüßt (Reso lution 

3350 (XXIX» und 1975 nochmals bekräftigt (Resolution 3529 (XXX)~ Welche 

UN-Einheiten zu diesem Zweck allenfalls für eine Übersiedlung nach Wien 

in Frage kommen bezw. welche neuen Organisationen dort angesiedelt werden 

sollen, ist zur Zeit Gegenstand von Beratungen und Untersuchungen des General

sekretärs der Vereinten Nationen 0 

Bei der abgelaufenen Gelleralversömmlung wurde dieses Mandat an den General-

sekretär bekrCiftigt und konkretisiert. Vor allem wurde festgestellt, daß vor 

einer Ausweitung des Büroraums in New York und Genf die Möglichkeit einer 

Nutzung des IAKW mit Priorität' vorgesehen werden soll 0 Schließlich wird der 

.. Generalsekretär beauftragt, unter Berücksichtigung der Kommentare der General-
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versammlung 1975 konkrete Vorschläge für die Generalversammlurig 1976 vorzu= 

bereiten, die die Mitgl iedsstaaten in die Lage versetzen soll, definitive Be

schlUsse zu fassen. 

Darüberhinaus werden die Bemühungen des Generalsekretärs der VN, 

die im Donaupark vorhandenen Räumlichkeiten ab 1978 auszunützen, in jeder 

Weise unterstützt. Vor allem setzt sich Österreich in den zuständigen Gremien 

dafür ein, daß bei einem vermehrten Raumbedarf der UNO ab dem Jahre 1978 

. in New York und in Genf nicht neue BUros gekauft und gemietet werden, sondern 

daß von den im Donaupark vorhandenen Raumreserven Gebrauch gemacht wird 

Und diese einer sinnvollen und ökonomischen Verwendung zugefUhrt werden. 

Über alle diese Bemühungen sind sämtliche ZentralstelIen unterrichtet 0 

Wien, am 3. Jänner 1976 

BIELKA m.p. 
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Bendge A 

Die XXIXo Gene-ralversami7l1ung der Vereinten Nationen 
. -

hat 1n ihrer Resolution 3350 vom 18. Dezember 1974 die Si~-
ladung der Österreichischen Bundesregierunß beg-rUßt, von 
den im Donaupark vorhandonen Bürokapazi täten. ab 19';;-8 G8orz.uci1_ 

-zu machen. Der-Generalsekretär erhielt den Auftrag" mit der 

Österreichischen Bundesregierung und.c.erIAEA Verhandlu~Gen 
aufzunehmen und der XXX. UN-Generalversammlung über folgendf; 
Themen zu berichten: 

1.) Die rationellste und \'lirtschaftlichste NutZUt':6 

der P.nlagen im Donaupark a.b 19788_-

2.) Den bestmöglichen Gebrauch des Bürorau!D-::s"ce!' ver: 

der Österreichischen Bundesregierung im Dcmaupark zur VE:rf~l-

--- gung ges tell t \·~urde. 

I Ö ~ .~. n Konsultationen mit der IAEA und der s ... erre1.c .. :-

sehen Bundesregierung sollten Empfehlungen üb~r d~e ge!nein
same Nutzung des Donaupar-kprojektcs und die finanziellen 

Impli!-cationen au.sgearbei tet werden. 

Diesen .t.uft"rä,gen ist der Gen'3ralsekretär nacl'1~cko~i.::;'-:: 

und hat- am 17. Uovember 1975 einen B:aricht an die Generc:.l"le:::'-

I _ • 

'. ~.. . 
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sammlung erstellt. Sein wesentlichster Inhalt lautet: 

UNlDO und IAEA' sind g,egem'lärtig in getrennten. Ge- ' 

bäuden provisorisch untergebracht,vlObei der IAEAeine 
',' Bilrofläche von 22.500 m2 und der UNIDO eine solche von 

23.919 m2 zur Verfügung steht. Beide Organis~tionen zu-

. sammen \'leisen gegenv:ärtig einen Personalstand von 2.252 

Personen auf·,. 
, . 

. 
DemgegenUber \'lird im Donaupar!{proje!et eine Nutz-

fläche von 103.000 m2 zuzügiich 22.000 m2 Konferenzräum~ 
sowie ein Österreichisches Konferenzzentrum und'~ie ent

sprechende Infrastru!ctur (Hotels, Ban~{en, Postämter .. Park-, 

plätze etc.) zur Verfügung stehen. Der Baufortschri tter'~"\olgt 

planmäßig;die Fertigstellung und Übergabe ist Ende 1978 zu 
erwarten. 

Der Planung des Bauvorhabens liege eine 

'schätzung der heiden Interna:tiorialenO!"'~anisation0n pl"oji

zieI't auf 1981 zugrunde, die ursprünglich für dieUNIDO ein 

\'lachstum auf 3 .. 236 Bedienstete annahmo Die IAEA ,habe ebon

falls einen sehr' starken Personalzu~·!achs vorausges~hen~ Ia 

der Folge seien diese Schätzungen nach Verhandlungen mit 

, den österreichischen Behörden 1971 dahinzeh,end revidiert 

worden, daß für die UNIDO lediglich 2.266 (-also urr. fast 

1.000 weniger) und für die IAEA 20325 Bedienstete, das sind 
1 ' t " ""01 P , h ' A 'n 0 • -. nsgesarn ~.~..... ~rsonen, vorgese. en \·rur,""en. ,lese rSV1C",:'8:'~, 

ten Schätzungen bildeten die Grundlage für das :Sau~n"og~~c.:~2n. 

Die UNlDO und die IAEA arbeiteten in jeder Phase d~r. Pl.;~.!1"'i~"},': 

," mit dem Architekten und den österreichischen Behörden en.; 
'zusammen. 

Im Lichte de!' Enti>licklung sei t 1971 mußt8n die ;';'3::. 

Bauvorhaben zugrundeliegenden Schätzungen jedoch sei tC:12 ~.;:. 

Internationalen Organisationen, weiter geändert werden. ~~~ 

voraussichtliche Person~üstand der UNI:"'O zum Zei tpu~kt der 

Ube:rgabe Herde nach heuttgen Schätzu(!gen ca. 1. 400 betr·aG~r~. 

! .. "; 
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'Die IAEA benötige nach ihren neuesten Sch:itzunG(m :3tatt 29 
nur 21 StoCk'i'lerke für ihr voraussichtliches Per,,:;o;'1~1 und . ' 

,~' habe deshalb die Absicht geäußert, auf den TUrm A 2 mit 

.' 

.' 

[ . 

i 

acht Stockwerken zu verzichteno 

1981 werde daher voraussichtlich BUrofl~che für 

- ungefähr 1.000 bis 1.400 Personen nicht ben6tigt werden, 

, wovon imzwe~.ten IAEA-·'rurm 500 bis 550 Plät~ze und der Rest 

bei der UNIOO frei' sein vlerdeno 
" 

,Wie der UN ... Generalsekretär ausdrücklich feststellt, 

könne von den Vereinten Nationen er\'lartet werden" daß' sie 

die Verantwortung für die überschüssige Bürolcapaz1tät über
nehmen. 

Die Kosten des Donaupar!:grundstnc~;:es belaufen slch 

auf ca. 80 Millionen S,?hilling, die' Baulws ten auf' 6" 2 1-1illi,":."'

den Schilling plus Zinseno Dazu l{Ol7hl1en ":c1 te re erhebliche 

Kosten für die Infrastrul{turo Diese Kosten \'1erdcn vonÖster·· 

'reich au:t:'Grund seiner gegenüber den Vereinten Nationen e1ft ... 

gegangenen Verpflichtungen getraßen, und ,seien als Leistu!1G~)n 

eines einzelnen, relativ kleinen Mitgliedstaates alsein~ig 

dastehend anzuseheno . , 
Demgegenüber s~ien die UN-Zentren in Ne'.·: York und 

Genf bereits jetzt so,liberfüllt, daß Bliroraum.im großen .3til 

angemi'etet \1erden müsse, sodaß sich Z oB. die, Kosten pro m2 

" Nutzflt:che pro Jahr in }~ei'l York auf 140 US-DolJ.a1.'" stellen" 

während in Vlien, b'edine;t durch den, Hegfall von r,1i~tkostcn, 

lediglich die Hälfte erforderlich sei., Bis zum Jahr 1979 
.. müssen in Nevl York 26 Q ooo m2 Bürofläche zusätzlich angemietet 

. \'lCrden, \'lä.l).rend in Genf derzeit gerade noch genüGend Platz 

vorhanden ist, aber ab 1980 Überhaupt kein·~ Ausdehnungsr;:ög-

,. '..lichkcit mehr bestehe. 

Auch unter ger:.1 cksichtigung ",-on Übersiedlunss- und 

etl':as höheren BesoldurlZ3!:osteri für höhc're Bearnte in \üen r.iüs.:::t 

insgesa'11t jedoch fest3;cstellt ·,.;e·rden, daß die Ansiedlung 

oder Ub~r-l·pa·'lLl.n~ p4nn_ OM~~nl·~~t10n o~nr "0' n 'Sa%rGt~,riats-, . '-" ~ _' .~. _.~ __ ............ J. ü ,:",. iO.)<,:;.i..oJ.~. \..L_ 'i •• 

elnheiten.n2.ch,~::ien billiQ2r~(On'.;ne als die Altereativ2!} ::::;'.; . 

YOl"k und, insbesondere Genf. " 
0/. 
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Der UN-Generalsekretär zeigt folgende MÖGlichl{ci t~n 

einer optimalen NutzunG auf: 

10} Belassung einer Raumreserve, d~ die bereit~ in Wien be

findlicherl Organisationen ständig "'lachsen; 

2" ) Unterbringung neu zu schaffc;''1der Sekretariate und :r:)üros 

(dauernde Sekretariatseinheiten der Internationalen See

rechtskonferenz J der Konferenz Uber mcn~chliche Si~dlun

gen",Internationaler Fonds für Landt.'!irtschaftliche Ent

wicklung etc 0); 

30) Unterbringung bestehender Sekretariatseinheiten oder 

Unterorganisationen der Vereinten Nationen, die ihren 

Sitz in Ne~'l York oder Genf haben o 

. Hiebei "d..rd herausgec.rbei tet, daß insbesondere sol

che EinheitenfUr eine Ubersiedlung.in Frage kämen, deren Auf-
.. 

gaben nicht z\':ec!-cmäßigerI1eise in NeN Yorl-: oder Genf w~~rzu- . 

. neh~en sind (wirtschaftliche, soziale und humanitgre Bereic~:2) 

sowie solche, die in einem orga.nischen ZusCf.1menhz.r:3 mit den 

bereits in Wien befindlichen Internationalen Organisationen 

stehen bZ'tlo deren enBe Koopera tlon mit diesen au~h eine geo-. . 

graphische Nähe \'lünschensi';ert erscheinen ließe 0 Es soll te 

d b . . A ~ b ~ . 1 . h d d . "U' - S 4- •• , • a 81 zu e1ner . u~gacn~el ung Z~lSC en en re1 I ~- ~aQ~e~J 

etwa in folgender Weise kommen (functional grouping): 

. Ne,,: York: 

Generalselcretariat und andere Hauptorgane einschlie:-::

lieh Konf'erenz- und Informationsdienste so~':ie Rechtsbüro ur:d 

Ver\'lal tungsabteilung • 

Genf: 
l-lirtschaftliche und· soziale Angelegenhei tcn o 

\</icn: 

\-:issenschaft und Technologie" Energie und Ver~{ehr, 

Völkerrecht, Abrüstung •. 

Namen tlich \'-;erden folge!1de Unte:rOrßanisatione:1. und 

Sekretariatseihheiten als fUr Pb .~, -ch "'1' ."":>"" ... ' .er31tu -ung !1:::..' _ .•• 
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, in Betracht kommend angefUhrt: : 
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AbrUst.unr;, sozia.le uncf ~:Jiss'ensch.stt'tlichc Anr.:clcf;er.h~i~ 

~' Konferenz des AbrUstu:'lgskomitecs (Genf) 

Zen~rurn fUr soziale Entl,>Jicklung und humarLi türe Ange";' 
'legenhci ten (Ncw, Yor!:) 

- Abteilung fUr \-;lssmscl:v.ftlicheAhGelegenheiten' (Genf) 

,Forschungsinsti tut für s~ziale Entidcklung (Genf) . 

Internatioriate Rauschgiftl{ontrol1behördc (Genf) 

- UN-Fonds fUr die Kontrolle des Drogenmißbrauchs (Genf) 

A~teilungfUr Narkotika (Genf) 

. - Zentrum fUr. Rohstoffc 3 Energie und 'rransport (Net1 York) 

- BUro fUr die Ökonomi"e und Technologie des r·1eeres '(Ne"tl Yo!"~;:) 

... UN-"lasserkonfcrenz (NeVl Yorl{) 

Weitere M~~lichk2iten: 
-. '- .' . 

- Völkerrcchtskom:-::ission '(Genf; schon frUher fUr Verlez:,mg 
nach 1'lien vorgeschlagen) , 

- Vereinigtes KontrollbUro (Joint Inspection Unit; New York) 
Vervlal tungsgericht (Xe'.'l York) 

- UN-Zentrumfür trc.n~:mationale Gosellschaften (Net.·l Yo~·:~) 

vlirtschaftskom:nission für Europa (EC3iOenf) . 

Der Generalsekrettir ist über die i'leJ. treichtmde Vora:".lspl,~

nung der österreichischen Behörden (AusbauderHotelkap~zitEt, 
der internationalen Schulen und der Dolmetscherausbildung, USo,,:.) 

in Hinblick auf die Verlegung von wei teren UNO-Büros beeindr~clct .. 

Die Benützung' des IAK;'1 durch IAEO, UHIDO und die Vereinten 

Nationen \-lird eine neue Verwal tungs- und r'lanagementstruktur er'

fordern o 

In seinen. Schlußfo16 erungen bi ttet der Generalse!<retär 

. die Generalver'sant"Illung l eine Entscheidung zu folgenden ?roblc::!0:1 

zutref'fen: 

la)Es i~t die Auffa~sung d~3 Generalsekretfrs, da3 cl:} 

Vereinten· Nationen auf lr.:.nGD· SL:;ht grö3eren Raumbedarf hab;:::;! 1 

·./e 
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werden und daß es um-.:ahrsch~inlich ist, dic;.:;cn Raumbcdar-f' 

anders\'lo zu den gleichen großzUßigen BedinGunGen decken zu 

können .. wie in Vlieno Angesichts der Sch~'ller'igen Rau:nproblc;~0J , 

,denen sich die Vereinten Nationen in ihrer:1 Hauptqual"'tier in 

,New York und Genf gegenübersehen, ist der Gemeralsel(retär 

," .,. 

. , der Ansicht.» daß die Vereinten Nationen im Sinne einer ,,' 

vorausschauenden Politik sich des in \'1ien. angebotenen Rau::1s 

'zur Gänze bedien en soll ten, sogar \<lenn dadlJ.rch kUl:,zfris tig 

z~sätzlichc Kos~en und Probleme anfollen sollten. 

20) Bezüglich der Ansiedl~ng neuer oder' Übersiedlunß 

bestehender Einheiten nach Wien sollte die Generalversammlung 

entscheiden, \'lelcher der vorgeschlagenen Fl..mlttiohen oder 

Sachgebie~e am ehesten hiefUr in Frage kom~en, um den General

sel{retär in die Lage zu versetzen, in Vorb:::;rci tunG der 

XXXI. Generalversammlung eine detailierte Dars tellu:1g t~(';l" 

'finanziellen, administrativen,' sozialen und anderen I~plik~~ 

tionen des Transfers von bestimmten Einheiten zu crarbeite~ 

und 'konkretere Vorschläge erstatten zu können" 

30) Auf de~ Basis der Entscheidüng der General vers2.!i:mlung 

über di evorstehenden Probleme \.;Urde der Generalsekl" et2.l" di s 

' ... Möglich!{ei t prüfen l eine eigene Verl'lal tun.:;s- und Konfcre::z,::<.':

hei t in ~'lien zu schaffen, die alle Einheiten der Verein t'~n 

Nationen in Wien bedi6nen wUrde. Eine solche Einrichtung hab: 

in Genf bis jetzt zur vollsten Zufriedenheit gearbeitet. 

Auf der Grundlage obiger Entscheidungon \<lird d.:;:~r GenG~'2,J,

sekretä.r nach \-lei teren Konsul tationen mit der östeI'reichisc::";~l 

.. Bundesregierung und der IAEA der XXXI. General ver'Sa!'llr.ü '~;;~G 

der Vereinten,Nationen op'cimale Nutzungsmöglichkeiten f'~~~ 

zur Verfügung stehenden Gebäude im Donauparolc vorschl"G;:;c 
, ' 

Der gegenstrindlicho Bericht Nird zur Z·:Ü t in der Y. 

mission der G,eneral vers2.:1l:-n1ung bara ten und' es kann er','!?.r":::; t. 

werd<;n, daß das Plenum der XXX. Generalversammlung eine :::82,';" 

lution 1m Sinne der' Eri·/ägungen des Genera1selcretärs verab~6:ti:;

den \'lird. 

. ' .. 
I .. / . 

.'." ":.., 

'. ' 
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In Hinblick auf die inncr>österreichische Disku$sion 

betreffend die Überl{apazi tät d.;;:sIAKH-Proj e!-<:teshal te 
ich die Feststellung im Beriehtfür bedeutsam, daß die 

Ursache dafür in der Forderung der UlJIDQ und der IAEA 

auf Unterbringung von insgesamt ca. 7. 000 Person(~nlag. 

Damit· ist die Frage d-zr Verantwortlichlwi tderbeiden 

Organisationen 'eindeutig und in Übereinstimmunemit 
. . 

der bisherißen Argumentation der Bundesregierung .doku-

mentierto FUr den PalI, daß die Vereinten Nationen einen 

Teil des BaU:~'lerks t~icht in Anspruch nehmen soll ten, werde 

:~ch veranl~ssen, daß auch vo~ Bsterreichischer Seite Un-

. tersuchungen angestell t vierden, in ",elcher "leise die al

lemfallfs freistehenden Räume optimal genutzt \\'erden 

können, 't'mbc1 auch finc..rlzielle Er":ägu:1gC:l eine Rolle 

spielen werden. 
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