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AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Z1. 1724.01/5-I11.3/78 
No rd-Süd-B'r8.gen; 
II}/[arshallplan für Entwicklungsländer"f 
schriftliche &.'1frage der Abgeordneten 

. Dr. ETTMAYEH und Genossen betreffend 
"E'uropäis ehe r I~ntVlicklungsplan für 
für Afrikal! (NI'. 1987/J) . 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

IIf1ff/o lAB 

1978 -08- 2 Zr 

zu Alf81 IJ 

Parlament 
19.17 WIEN 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. ETTr:.rAYER und G·enosBen 

haben am 30. tTuni .·1978 untercleI' Nurnmer 1987/J an mich eine schrift-· 

liehe P.nfrage betreffend !!Europäischer Entwicklungsplan für Afril;::a" 

gerichtet, vIelehe den folgenden vVortlaut. hat: 

"1) Welche Beträge sollen von Österreich für den Fntwicklungs
plan für Afrika zur Verfügung gestellt werden? 

2) Sollen im kommenden Budßet bereits entsprechende Mittel 
reserviert werden'? 

3) Mit welchen Ländern wurde in dieser Frage 'bereits Kontakt 
aufgenommen? 

4) Was war die Reaktion a.er Regierungen dieser Lttnder'? 

5) Vlarum ist es nicht möglich, die im Re.hmen dieses Programms 
beabsichtigte Entwicklunashilfe über die bestehenden Insti-
tutionen z; leisten? ~ 

6) Wurde der Plan, die ru ttel für dieses Pro jekt aus d.en 
C':rOldreser.,ren der Nationalbanken zu neh.men, wie es der 
Bundesminister für Auswärtige A ... "'1gelegenhei ten eimnal 
anregte, aufgegeben oder nicht?" 

Vor der Beantwortung dieser Fragen ist in grundsätzlicher Hin

sicht festzuhal ten t dass für die ggstl. 1.laterie auf Grund cles B"t.::.ndes

minif'teriene;esetzes 1973., BGBl.Nr. 389, !las Bundeskanzleramt feder

fi5.hrend ist. Unter Be dachtnahme aU.f dier~e grundsä tzl iche Fest::3tel1u1"l['; 

beehre ich mich, diese Fragen wie folgt zu beantworten: 
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Da bisher keine Beschlüsse über die Errichtung eines 

"Fonels rt· gefasst wlJ.rden, ist auch keine Entscheidung über 

die Höhe eines eventv_ellen Beitrages Österreichs gefallen. 

Im Budget 1979 sind für diesen Zweck keine entsprechen

den rili ttel reserviert. 

Z11 3 L_~E?§-_'§~~ -=,1)1-

Bisher wurden lediglich in informellen Kontakten mit 

einigen europäischen und afrikanischen T.1ändern die allgemeinen 

Grundzüge des ProgramJueu erörtert~ Da weder die organisatori ..... 

Echen Fragen no eh die mit einem solchen Programm verbundenen 

gros sen Pine.nzierungsprobleme konkret gelöst werden konnten, 

sind die bisherigen FtihlungJ.1.amnen in vollkommen vnverbindli

eher Po:rm erfolgt. 

DArch den in Aussicht genommenen Fonds sollen Industrie

güter an :EntwicklungsUtnder 'geliefert werden. Bisher vl/urden 

. in Zeiten eines Kön junkturabschv'funges innerstaatliche I\'Iass

natiluen zur Stimulieru.ng der N9.chfrage getn1ffen, die meist 

als öffentliche Investitionen VOr:l1.ehmlich den Bausektor be- ' 

günDtigt haben. Hingegen k'):n~1'1ten die ungenützten Kapazi täts

reserven im Bereich der Investitionsgüterindustrie dadurch 

nur teilweise besser ausgelastet vllerden.Es ist del1er der 

Zweck des Programmes, durch Bcdstellu.ng von Investi tions

giitern für Entwicklungsländer diesen Sektor stärker zu be

rLicksichtigen und in diesem Arbeiteplätze Z~l sj.chern. Fürei.:ne 

wirksame Abstimmune Cl.er Licfermögl:ichkeiten der Industrie

länder mit den Bedü.rfnissen. cl.er in F'rag(~ kommenden Entwiclc

lunt!:f.~lä:ndcr, die mit dem Ziel dur8hgefü~hrt 'l"erden soll, ·die 

i\'ufträge erJt8pn~chc:na. den Q\.lOten8.nteilen der Indv.ctriestaaten 
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m.it Hilfe des Fonds zu plRcier~n, wird voraussichtlich 

die Schaffung einer neuen kleinen Organisation erforder

lich sein, die mit bereits bestehenden Organisationen zu

sBmmenarbeiten könnte. 

Zu .• 6.2. !. 

Ne.ch den mir vorliegenden Infor:nationen besteht nicht 

die Absicht, T,~ittel fi5.r d.ieses Pro jekt cats den Gold.reserven 

.der NatiO:::lalba.nken zu nehmen. :Cntgegen der in dieser I~rage 

zum AusdrLlck kom.111endel"J. Auffassung habe ich auch eine derartige 

Anregung meines ~Nissens nicht gemacht .. 

In diesern Zl~sa .. m~nerJ18ng j_st dara.1) .. f zu ver\,v8inen, dass 

ich bereits in Beant;"!ortu.ng einer ZtJ.satzfraze des AbGeordneten 

DDr. KÖNIG, der meinte, ich hätte gesagt, mir vo::-:'Stellen zu 

können, dass mcm für dieses Pro jekt die V'!ährungsreserven heran

ziehe, folgendes richtiggestellt habe - und ich zitiere hier 

wörtlich: "Ich habe nicht gesagt, ich könnte mir vorstellen, 

sondern ich habe gesagt, m e. n hat diese IiIöglichkeit ervvogen. If 

(Sten.Prot. des Nationalrates, XIV .. GP., 70. Sitzung, 17. November 

1977, S. 6667; ~)perrungen im Original; vgl. auch die Parlaments

korresponclenz'vom 9. Nover.(ber 1977, 9. Bogen). 

Der Bundesminister 
+> •• . .Lur 
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