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.;.. 1 -

I. GRUNDLAGEN UND VORAUSSEr:zm.:GEN DER ÖSTERREIOUSCHEN AUSSENroLITIK 

,1. GRUNDLAGEN 

Die österreichische Außenpolitik hat sich auch tm Jahre 1977 

an den bewährten Leitlinien - wie sie auch im Vorjahrsbericht,'ein

leitend dargelegt wurden - orientiert, die im Status der immerwährenden 

Neutralität, im S~aatsvertrag von 1955, in der Zugehörigkeit zur, 

pluralistisch-demokratischen Staatenwelt und in der Mitgliedschaft 

in den Vereinten Nationen ihre Grundlagen haben. Darauf' baut sich 

nach wie vor eine auf eine allgemeine Entspannung ausgerichtete Außen-

politik.auf, die nicht nur einen wesen~lichen Teil der österreichischen 

Sicherheitspolitik, sondern auch einen Beitrag zu einer. fruchtbaren 

Zusammenarbeit aller europäischen Staaten darstellt. 

Obwohl in der Weltpol~tik ~r deutlicher neue Kräfte 

wirksam zu werden begi~en, werden die 'Aktionsrröglichkeiten eines 

neutralen Staates von der Größen0rdn~g Österreichs schon auf Grund 

seiner geopolitischen Lage in einem beträchtlichen Maße von der Aus

gewogenheit des Kräfteverhältnisses zwischen den beiden, die Welt

politik entscheidend beeinflussenden Machtsystemen und von deren 

Entspannungsbereitschaft besttmmt. 
\ 

Die Außenpplitik Österreichs kann aber heute nicht'mehr nur 

im Spannungsfeld zwischen Ost und West verstanden werden. Auch das 

Jahr 1977 hat gezeigt, daß in der interdependenten Welt von heute 

auch ein Staat wie Österreich von Problemen globaler Natur berührt 

wird und 'gezwungen ist, sich mit ihnen auseinanderzusetzen. Dies gilt 

insbesondere für jene beiden großen Problanbereiche, die - wie 

die Lösung der weltwirtschaftlichen Fragen und die Sicherung der 
I 

Menschenrechte - für die. Herstellung eines 'dauerhaften und gerechten 

Friedens in der Welt von ausschlaggebender Bedeutung sind. Es zeigt 

sich in immer stärkerem Maße, daß sich kein Staat der Aufgabe ent

ziehen kann, seinen Standort und seine Politik in diesen Fragen zu 

definieren. 

Die weltweiten wirtschaftlichen Probleme wirken sich im zu

nehmenden Maße auf die zwischenstaatlichen Beziehungen aus. Dies 

hat zur Folge, daß' wirtschaftlichen Fragen auch im Rahmen der öster

reichischen Außenpolitik immer größere Bedeutung zukommt. Im 

Interessenkonflikt zwischen Industriestaaten und Rohstoffproduzenten 

sind die österreichischen Interessen weitgehend identisch mit jenen 
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gleich- oder ähnlich strukturierter.Industriestaaten. Hiebei tritt 

Österreich für eine Bewältigung der wirtschaftlichen'und sozialen 

Probleme der Dritten und Vierten Welt auf dem Weg partnerschaftlicher 

Zusammenarbeit ein. 

Die AchtlITlg und SicherJng der Menschenrechte ist ein grund

legendes ElEment unseres Demokratieverständnisses ; die Sorge um 

das Wohl des einzelnen t-1enschen ei.n wesentlicher Bestandteil der 

österreichischen AUßenpolitik. Österreich läßt sich hiebei von den 

Verpflichtungen und Gru!1dsätzen .leiten, die in der AllgEmeinen Er

klärung der Menschenrechte, der Europäischen Menschenrechtskonvention, 

der Europäischen Sozialcharta und der Schlußakte von Helsinki ver

ankert sind. 

Auf den in dieSEm Abschnitt skizzierten Grundlagen ist die 

österreichische Außenpolitik bestrebt, die pölitische, wlrtscraft

liehe und kulturelle Freiheit und E'ntfaltungs:rröglichkeit'Österreichs 

lli'"1d jedes einzelnen seiner Bürger zu erhalten und die Sicherheit 

des Landes - irri Zusarrmenwirken mit der Verteidigungs- und Außenwirt

schaftspoli tik - zu gewährleisten. Gerade zur Erreichung dieser 

Zwecke ist Österreich auch.bemüht, einen angEmessenen Beitrag zur 

Lösung der ProblEme und zur Sicherl.lng des Friedens in der Nachbarschaft, 

in Europa und in de.r Welt zu leisten. 

2. WELTPOLITISrnE EN'IWICKLUN;EN 

2.1. Ost-West-Beziehurlgen 

Das dominierende Phänomen in den Ost-West-Beziehungen war auch im 

Jahr 1977 das BEmühen um die Entspar>nung, wenn diese auch zunehmenden 

Schwierigkeiten begegnet ist. Es hat sich besonders 1977 gezeigt, daß 

der &1tspannungsprozeß, der wit der Verabschiedung der Schlußakte 

von Helsinki einen gewissen Höhepunkt 'erreicht hatte, nicht immer 

geradelinig, sondern in Wellenbewegungen verläuft. 

Entspannung kann nicht ein für alle Mal beschlossen werden. 

Sie bedarf immer wieder neuer Impulse. Nur auf diese Weise können 

auf die Dauer Rückschläge vermieden werden. 

Im vergangenen Jahr hat sich deutlich gezeigt, daß die Ent

spannungspolitik, wenn sie über das Stadium der Regelung rein 

prakt.ischer, insbesonders wirtschaftlicher Belange, hinausgehen soll 
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und in den Bereich rrachtpoli tischer und ideologischer Interessen

gegensätze gelangt, sich zunehmend schwieriger gestaltet. 

Die österreichische Bundesregierung hat schon seit Jahren 

immer wieder darauf hingewiesen,. daß die politische Entspannung 

durch wirksame Maßnahmen auf dem Gebiet der Abrüstung sowie 

Truppen - und Rüstungsbeschränkung J:?eglei tet werden muß. Ver-

. handlungen auf diesem Sektor -. insbesondere bei den SAL--Gesprächen 

und bei den Wiener Verhandlungen über die gegenseitige Verminderung 

von Streitkräften und Rüstungen und darni t zusamnenhängende Maß

nahmen in Mitteleuropa - waren bisher leider wenig ergiebig. In 

einem neuen qualitativen und quantitativen Wettrüsten liegt derzeit 

die größte Gefahr für den Entspannungsprozeß. 

Die Rivalität der beiden Machtblöcke ging 1977 auf der macht-
/ 

. politischen Ebene wie auf der ideologischen Ebene unvermindert weiter. 

Als Störfaktoren ~ Entspannungsprozeß wurden von Seiten der 

Warschauer Pakt Staaten die Menschenrechtspofitik der US-Adrninistration 

und von Seiten der NATO-Staaten die. sowjetisch-kubanische Afrika

politik betrachtet. Insbesondere von sowjetischer Seite wurde ~ 

amerikanischen Engagement für die Menschenrechte und Grundfreiheiten 

ein offensives Propagandainstrument zur Schwächung des östlichen 

Systems (Dissidentenbewegungen) gesehen. Der Westen. sah durch die 

sowjetisch-kubanische Afrikapolitik seine Erwartungen enttauscht, 

daß die Entspannungspolitik in Europa auch die Rivalität der Macht

blöcke auf anderen Kontinenten eindämmen sollte. 

Das Belgrader Folgetreffen der KSZE (eingehand behandelt im 

Abschnitt 111.1) konnte - ungeachtet der großen Bedeutung, die der 

KSZE im Entspannungsprozeß zukommt - nur ein Spiegelbild des eben 

geschilderten Standes der Entspannung sein und wesentliche neue 

Impulse für den Entspann~sprozeß nicht liefern. TImmerhin scheint 

die Weiterführung des KSZE-Prozesses gewährleistet zu sein. 

Neben den erwähnten Störfaktoren im Entspannungsprozeß, 

ist die praktische und wirtschaftliche Ost-:West-zusarrmenarbei t jedoch 

weitergegangen und hat sich teilweise auch weiter verdichtet. So 

wur~e insbesondere das. bilaterale Vertrags system in Wirtschaft, 

Kultur sowie Wissenschaft l.md Technik ausgeoout. Allerdings stellten 

sich z.B. der 'Handelsausweitung Hindernisse entgegen und zwar ~ 

Westen die schwierige Konjunkturlage und ~ Osten die Devisenknappheit, 
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die die RGW-Staaten verstärkt zu weitgehenden Kompensations-

sowie Kreditforderungen veranlaßte. Man bemühte sich auch ver

stärkt um industrielle Kooperationen. Die bereits während der KSZE 

begonnenen Kontakte zwischen der EG-Korrnussion und dem RGW (Rat 

für gegenseitige Wirtschaftshilfe) gingen im Vorjahr weiter. 

Diese gemeinsamen Interessen auf wirtschaftlichem und 

technischem Gebiet sind ein zusätzlicher Arxeiz, die Beziehungen 

zwischen den beiden Machtblöcken r~lichst störungsfrei zu halten. 

2.2. Nord-Süd-Problenatik 

Im Berich der Nord--Süd-Beziehungeri war das Jahr 1977 vor 

allem durch den Abschluß der Pariser Konferenz für internationale 

wirtschaftliche Zusarrmenarbeit (KIWZ, "Nord-Süd-Dialog") bzw. die 

Rückführung der einschlägigen Verhandlungen in die Vereinten Nationen 

gekennzeichnet .. 

Die auf eine Initiat.ive Frankreichs zurückgehende KIWZ 

hätte ihre Arbeit bereits im J)(~zember 1976 zu Ende führen sollen. 

Nachdem sich die 27 Teilnernnerstaaten jedoch bis zu diesem Termin 

in den vier Komnissionen der Konferenz .(Energie, Rohstoffe, 

Entwicklung, Finanzen) über keine der grundlegenden Fragen einigen 

konnten, mußte die abschließende Ministertagung der KIWZ auf die 

Zeit vom 30. Mai bis 2. Juni 1977 verschoben werden. 

GeITäß dem bei dieser Tagunga~ommenen Bericht brachte die 

Konferenz im wesentlichen die folgenden Ergebnisse: 

- grundsätzliche Einigung über einen Gemeinsamen Rohstoff

fonds und Gewährleistung eines erfolgreichen Abschlusses 

der diesbezüglichen VerhandlUl~en im Rahmen der UNCTAD; 

- grurldsätzliche_Bereitschaft zur Erhöhung der öffentlichen 

Entwicklungshilfe; 

- Sonderaktion von einer Milliarde Dollar zugun~ten der 

ärmsten Entwicklungslänger; 

- Hilfe beim Ausbau der InfrastruktLrr von Entwicklungsländern, 

insbesondere in Afrika; 

- Verbesserung und Verlängerung des Allgemeinen Präferenz

systems zugunsten der Entwicklungsländer im Bereich des 

internationalen Handels; 

- FörderLmg des Zutritts der Entwicklungsländer zu den 

Kapitalmärkten. 
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Keine Einigung konnte hingegen in folgenden grundlegenden Fragen 

erziel t werden: 

- Energiepreiseund Fortsetzung des Energiedialoges; 

- Erhaltung der Kaufkraft der Entwicklungsländer 

(Indexierung, Inflationsbekämpfung); 

- Schuldenproblem der Entwicklungsländer; 

- Schutz von Privatinvestitiohen einschließlich Fragen 

des Kapital- und Gewinntransfers ; 

- internationale Strukturpolitik (Schaffung einer Neuen 

Internationalen Wirtschaftsordnung). 

Besonders das Fehlen konkreter Ergebnisse im letztgenannten 

Bereich veranlaßte die Entwicklungsländer, von einem Mißerfolg der 

KIwz zu. sprechen. Seitens der Industriestaaten wurde das Ergebnis 

dei Konferenz hingegen überwiegend vorsichtig positiv gewertet. 

Österreich war bei der KIwz nicht vertreten, hat jedoch bei 

der am 23./24. Juni 1977 in Paris stattgefundenen OECD-Ministerrats

tagung , zusarrmen mit allen anqeren OECD-Regierungen, die im Rahmen 
. . 

der KIwz erzielten Übereinkcmnen begrüßt. 

Bei der eigens zur Erörterung des Konferenzberichtes im 

Septanber 1977 einberufenen wiederaufgencmnenen 31. UN--Generalver

samnlung kam hingegen keine Einigung über die Bewertung der Er

gebnisse der KIwz zustande. Erst bei der darauf folgenden 32. General-. 

Versarrmlung der Vereinten Nationen konnte nach längeren Verhandlungen, 

an dehen sich auch ÖSterreich aktiv beteiligte, ein einhelliger Be

schluß herbeigeführt werden, demzufolge kür1:Etighin alle Verhandlungen 

globaler Natur über die Errichtung der Neuen Internationalen Wirt

schaftsordnung im Rahmen des SystemS der Vereinten Nationen stattfinden 

sollen. Mit der ~rüfung der Durchführung der diesbezüglichen Be

schlüsse wurde ein allen Staaten zur Teilnahme offen stehendes 

KOmitee eingesetzt, ,welches zwischen den Sessionen der Generalversammlung 

tagen und dieser jährlich berichten soll. 1980 soll sodann eine 

Sonder:tagung der UN--Generalversammllmg einberufen werden, die im Lichte 

der bis dahin erzielten Fortschritte entsprechende Maßnahmen zur 

Förderung der internationalen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zugunsten 

der.EntwiCkltingsländer einschließlich der Annahme einer neuen inter

nationalen Entwicklungsstrategie für die 80er Jahre setzen soll. 
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Im Sirme der Beschlüsse deI' 7. Sondertagung der General

versarrmJ.ung beschloß die 32. UN-Generalversanmlung die Schaffung 

des Postens eines Generaldirektors für Entwicklur~ und inter

nationale wirtschaftliche Zusammenarbeit, der dem UN-Generalsekretär 

direkt untersidlt und für eine 'entsprechende Zusarrmenarbeit und 

Koordination der Akti vi t.ät:en des gesamten Systems der Vereinten 

Nationen im wirtschaftlichen und sozialen Berich verantwortlich 

sein soll. In diesem Zusammenhang wurd~ auch eine grundlegende 

Restruktuierung des UN-Sekreta.r:·iates in diesem Berich eingeleitet. 

Besondere IBedeutung karmt ferner dem Beschluß der 32. UN

General versarnnJ.Ung zu, die .Jahre 1978 bis 1988 zur Transport~ 

und Komrrrunikationsdekade in Afrika zu erklären, in deren Rahmen ein 

umfassendes Prograrrm zur Entwicklung der Infrastruktur· der afrikani.:-. 

sehen Staaten durchgeführt werden soll. 

Wenig Fortschritte kormten 1977 hingegen auf dem Gebiet 

der international@n Rohstoffpolitik verzeichnet werden. Über den 

als Schlüsselinstrument des integrierten Rohstoffprogramms der 

UNcrAD vorgesehenen GEmeinsamen Fonds kormte weder bei der im Frühjahr 

aJ:;gehaltenen ersten Verhandlungsrunde, noch bei den :im November 

wiederaufgenamnenen Verhandlungen t.rotz der von ,-restlicher Seite 

gemachten politischen Zusagen eine materielle Einigung erreicht 

werden. Die Verhandlungen über einzelne Rohstoffe gestalteten 

sich in den meisten l"ällen ebenfalls sehr schleppend. Lediglich 

für Zucker kormte ein neues internationales Übereinkcmnen 

vereinbart werden. 

Zu den positiven Aspekten der Nord-Süd-Beziehungen zählt 

im Jahr 1977 jedoch zweifellos das Inkrafttreten des Internationalen 

Fonds für landwirtschaftliche Entwicklung. Der Fonds, der über 

. ein Start.kapital von einer Milliarde Dollar (österr. Beitrag: 

4,8 Mio. Dollar) verfügt, soll durch günstige Kredite die Nahrungs

mi ttelproduktion \Q[" allem in den ärmsten Entwicklungsländern 

steigern helfen und dclini t zu einer besseren Selbstversorgung und 

Eigenent\ricklung dieser Länder beitragen. 

Für Österreich war schließlich der Beschluß der 32. UN

Generalversarrmlung besonders bedeutsam, mit dem diese die Einladung 

der österreichischen Bundesregierung zur Abhaltung der UN-Konferenz 

über Wissenschaft und Technik für die Entwicklung im Jahre 1979 in 

Wien angenommen hat. 
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2.3.1. Naher Osten 
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Die nach der Amtsübernahme der neuen israelischen Regierung 

(Mai 1977)· wieder aufgenarm:::men Bemühungen um eine Regelung des 

arabisch~israelischen Konfliktes waren trotz intensiver Vermittlungs

tätigkeit der USA ohne Erfolg geblieben. Die mutige Friedensinitiative, 

zu der sich der ägyptische Präsident Sadat im November 1977 entschloß, 

ermöglichte zum ersten Mal direkte ägyptisch-israelische Frieqensge

spräche auf höchster Ebene, hatte aber auch eine politische Spaltung 

innerhalb der arabischen Welt zur Folge.Die unter dan Eindruck der 

spektakulären Jerusalan-Reise Sadats in aller Welt entstandene Hoffnung 

auf eine Lösung des Konfliktes ist schon bald einer nüchternen 

Beurteilung der Chancen dieser Friedensinitiative gewichen. 

Auch im Berichtsjahr wurden von den im Südlibanon 

stationierten Palästinensern Guerilla-Aktionen gegen Israel durch

geführt" die wiederum lokale Vergeltungs schläge Israels gegen den 

Südlibanon zur: Folge hatten. 

Österreich hat selne Haltung zum arabisch-israelischen 

Kbnflikt auf bilateraler Ebene wie auch im Ral1ffien der Vereinten 

Nationen und anderer internationaler Organisat.ionen wiederholt dar

gelegt. Nach österreichischer Auffassung kann eine dauerhafte Lösung 

des Konfliktes nur durch den Rückzug Israels aus allen besetzten 

Gebieten gemäß einschläger UN-Resolutionen, durch die Verwirklichung 

des Selbstbestimmungsrechtes der Palästinenser sowie durch An

erkennung des Rechtes aller Staaten der Region, innerhalb sicherer 

und anerkannter Grenzen zu leben, erreicht werden. 

Österreich hat die Vorgänge im Nahen Osten auch während 

des abgelaufenen Jahresmit Interesse verfolgt. BUndeskanzler 

Dr. Kreisky und mehrere Mitglieder der Bundesregierung hielten 

sich zu offiziellen Besuchen in diesem Raum auf. 

Zur Behandlung der Nahost-Problematik im Rahmen der UN siehe 

Abschnitt IV.1.2.2.1. 

2.3.2. Afrika 

a) Südliches Afrika 

Weder in der Rhodesien - noch in der Namibiafrage sind im 

Berichtsjahr entscheidende Fortschritte zu verzeichnen gewesen. 

Die R~e~iengespräche zwischen Großbritannien, den USA, 

der weißen Minderheitsregierung und den in der Patriotischen Front 
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vereinigten Befreiungsbewegungen ZANU und ZAPU sind ohne konkrete 
, ' 

Ergebnisse geblieben. Wahrend die weiße Minderheitsregierung nur 

zu einer Lösung bereit war, die über einen längeren Zeitraum den 

\ weißen Siedlern ihre Rechte sichert und hiefür auch durch die politi

sche Kontrolle über die Exekutive eine Garantie bietet, strebte 

die Patriotische Front den VOllständigen Übergang der Macht an die 

afrikanische Bevölkerungsmehrheit an. 

Ministerpräsident Smi th hat Gespräche mit gemäßigten in 

Rhodesien wirkenden Nationalistenführern eingeleitet, um zu einer 

sogenannten internen Lösung zu g~langen. Die Patriotische Front, 

die von den an Rhodesien angrenzenden sogenannten Frontstaaten und von der 

OAU als einzige Vertreterin des Volkes vom Zimbabwe offiziell anerkannt 

wird, erklärte bisher, eine solche ,Lösung nicht zu akzeptieren 

und ihr nicht beitreten zu können. 

Österreich hat stets die Maßnahmen der internationalen Gemein

schaft gegen die Herrschaft von Minderheiten und rassische Diskriminie

rung rückhaltlos unterstützt und hofft, daß diese zu einer friedlichen 

Ibsung des Konfliktes beitragen ITÖgen. 

Was Namibia betrifft, war die Republik Südafrika bis Ende 1977 

der Aufforderung des Sicherheitsrates; freie Wahlen unter Aufsicht 

der Vereinten'Nationen abzuhalten, nicht gefolgt. Südafrika beabsichtigte, 

bis zum Ende des Jahres 1978 freie Wahlen für eine verfassungs-

gebende Versarrmlung zuzulassen. Über die Rolle der VNbei der Vor

bereitung der Wahlen und der Gewährleistung der Sicherheit konnte noch 

keine, sowohl für Südafrika als auch für die, von den VN als alleinige 

Vertretung der Bevölkerung von Namibia anerkannte SWAPO, befried~gende 

Lösung erzielt werden. Vermittlungsbemühungender fünf westlichen 

Sicherheitsratsmitglieder waren Ende 1977: noch nicht abgeschlossen. 

In Südafrika haben die durch die Apartheidpolitik erzeugten 

Spannungen wiederholt zu Zusammenstößen zwischen schwarzen Demonstranten 

und Sicherheitskräften geführt. Wien hat arn 19. und 20. Mai 1977 ein 

Treffen zwischen dem ame~ikanischen Vizepräsidenten Mondale und Premier

minister Vorster beherbergt, das aber zu keinen sichtbaren Ergebnissen 

geführt hat. Erklärungen des neuen südafrikanischen Außenministers 

Botha haben erkennen lassen, daß auch in Südafrika Überlegungen über 

neue Auffassungen der Rassenfrage Platz zu greifen beginnen. 

Österreich hat auch im Berichtsjahr, wo immer sich eine Gelegen

heit geboten hat, gegen die systematische und institutionelle 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 328

www.parlament.gv.at



- 9 -

Verletzung von Menschenrechten. durch das System der Apartheid 

Stellung bezogen. 

Der Tod des Nationalistenführers Steve Bico als Folge 

". von. Verletzungen, die er während seiner Polizeihaft erlitten hat, war 

ein besonders krasser ~d scharf' zu verurteilender Fall der Verletzung 

YQn Menschenrechten. 

b) Horn von Afrika 

Die revolutionären Vorgänge in Äthiopien und die dadurch 

verursachte Schwächung der Strukturen dieses Staates haben im 

Berichtsjahr eine schwere Krise in der Region ausgelöst. Die sezessioni

stischen Bewegungen in Eritrea und im Ogaden konnten große Fort

schritte erzielen. Internationale Dimensionen erhielt der Konflikt 

durch die Unterstützung der Sezessionsbewegung im Ogaden durch 

Somalia und durch das Engagement aUßerafrikanischer Kräfte. Diese 

Entwicklung hat auch Kenia und Dschibuti beunruhigt, die in ihren 

Grenzen samalische Bevölkerungselemente beherbergen. Die strategische 

Bedeutung der Hafenplätze am Eingang zum Roten Meer hat auch zu einem 

direkten Interesse der Weltmächte am Konflikt geführt. 
, , 

Die lokalen Wurzeln des Konfliktes liegen in den Spannungen, 

die durch den Umstand verursacht werden, daß im Horn von Afrika 

ebenso wie in anderen Teilen des Kontinents Staatsgrenzerl bestehen, 

die von· den Kolonialmächten ohne Rücksicht auf die ethnischen Grenzen 

auf Grund der Machtverhältnisse geschaffen wurden. Alle Mitglied

staaten der Organiation der Afrikanischen Einheit haben sich ver

pflichtet, diese Grenzen zu respektieren, da ein Abgehen von 

diesem Prinzip die Stabilität des gesamten Kontinents 'aufs. 

schwerste gefährden müßte. 

c) Westsahara 

Die Entkolcnialisierung der Westsahara hat auch'in der Berichts:... 

periode die Beziehungen zwischen Marokko und Mauretanien eirlerseits 

und Algerien anderersei ts. schwer belastet. Wahrend Marokko 1:md 

Mauretanien die Auf teilung des Territoriums der früheren s~mischen Kolonie 

als endgültig betrachten, unterstützt Algerien eine Unabhängigkeits

bewegung der Saharabewohner , Polisario, die' eine Regierung der Saharischen. 

Republlk, die das Gebiet der früheren spanischen' Kolonie in AJ1spruch . 
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nirrmt, gebildet hat u.·1d internationale Anerkennung sucht. Bemühungen 

der OAU um eine Lösung des Konflikts im afrikanischen Rahmen, 

haben bisher keine konkreten Resultate erbracht, da die afrikanischen 

Staaten in der Frage gespalten sind urdein Konsens zumindest 

vorläufig nicht möglich erscheint. Die saharische Unabhängigkeitsbewegung 

entfaltet in Teilen Mauretaniens eine Guerillatätlgkeit. 

Österreich hat seinen Wunsch, daß im afrikanischen Rahmen 

eine friedliche Lösung des Konflikts gefunden werden möge, durch 

Unterstützung einer in diese Richtung gehenden Resolution der 

32. Generalversamnlung der Vereinten Nationen (9.11.1977) zum Ausdruck 

gebracht. 

2 . 3 . 3 . Cypernfrage 

Die von Generalsekretär Dr. Waldheim wieder in Gang gebrachten 

interkorrmunalen Gespräche (6. Gesprächsrunde 31. 3. bis 7.4.1977) 

bei denen Österreich mit Wien als Tagungsort wiederum die Rolle 

des Gastgebers übernommen hatte, brachten weder hinsichtlich der 

Territorial- noch der Verfassungsfrage einen Durchbruch. 

Während die griechisch-cypriotische Seite zuerst die 

Territorialfrage, d.h. die Abgrenzung der Gebietsanteile beider 

Volksgruppen einer Regelung zugeführt wissen sollte, legte die 

türkisch-cypriotische den Schwerpunkt auf die Verfassungs frage 

und verlangte weitgehende Kompetenzen für die beiden Föderations

regierungen, während der (gemeinsamen) Bundesregierung nur sehr 

beschrär~e Zustän4igkeiten zugebilligt wurden. 

Einzig konkretes Ergebnis der Wiener Gesprächsrunde war 

die Einigung auf Fortsetzung der Gespräche in Nicosia unter den 

Auspizien des Sonderbeauftragten des Generalsekretärs. Außer 

zwei formellen Begegnungen wurden aber substantielle Gespräche in der 

Zwischenzeit nicht wieder aufgenommen. Auch in der Folge waren keine 

Fortschritte in Richtung einer friedlichen, gerechten und dauer

haften Lösung des Cypernproblems zu verzeichnen. Der Tod des 

Staatspräsidenten der Republik Cypern und Führers der griechisch

cypriotischen Volksgruppe, Erzbischof Makarios, aber auch die 

innenpolitischen Verhältnisse in der Türkei, - die 1977 durchge

führten Parlamentswahlen hatten keine klare 'Mehrheit für eine der 

beiden großen Parteien gebracht - haben zum Stillstand in den Ver

handlungerl beigetragen. 
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Die türkische Ankündigung einer "Revitalisierung", d. h. 

der türkischen Besiedlung de~ Neustadt von Famagusta hat zu einer 

Anrufung des Sicherheitsrates durch Cypern geführt. In e:i_ner am 

15. September 1977 verabschiedeten Konsensresol~tion des 

Sicherheitsrates zur Cypernfrage wurden die Parteien aufgerufen, 

sich eihseitiger Handlungen zu enthalten. Es wurde der mangelnde 

Fortschritt bei den Volksgruppengesprächen bedauert und die Wieder

aufnahme von Verhandlung~n gefordert. 

Auch die 32. Generalversammlung der Vereinten Nationen 

mußte sich darauf beschränken auf frühere Reselutionen zu ver

weisen und den Generalsekretärum Fortsetzung seiner guten Dienste 

zu ersuchen., (Siehe Abschni tt IV. 1. 2 . 2.6. ) 

Österreich hat sich 1977 weiterhin, insbesondere Du Rahmen 

der Vereinten Nationen, für eine Lösung des Konflikts auf der Basis 

der Unabhängigkeit, Souveränität und der territorialen Integrität 

der Republik Cypern unter Respektierung der Rechte und Interessen 

der beiden Volksgruppen eingesetzt. Weiters hat Österreich seinen 

Beitrag zu den friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 

durch Weiterbelassung des österreichischen Kontingents auf Cypern 

während des Jahres 1977 aufrechterhalten. 

3. ANDERE WELTPOLITISCHE PROBLEME 

3.1. Rüstungsbegrenzung und Abrüstung 

Angesichts des Ausbleibens greifbarer Ergebnisse der 

Abrüstungsbemühungen auch im letzten Jahr auf weltweiter (vor allem 

in den Vereinten Nationen und bei der Genfer Abrüstungskonferenz), 

regionaler (Wiener Verhandlungen über die gegenseitige Verminderung 

von Streitkräften und Rüstungen und damit zusammenhängehde Maßnahmen 

in Mitteleuropa) und bilateraler' (SALT) Ebene drängen vor allem die 

außerhalb der Militärbündnisse stehenden Länder in zunehmendem Maße 

auf echte, konkrete Abrüstungs~, zumindest aber Rüstungsbegrenzungs

maßnahmen. Es setzt sich immer mehr die Überzeugung durch, daß 

mangelnde Fortschritte in diesem Be~h zu einer wachsenden Belastung 
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der Entspannungsbemühungen an sich werden .. Vertrauensbildende 

Maßnahmen allein - wie sie z.B. in der KSZE-SchlUßakte ent

halten sind - sind zwar notwendig und nützlich. Sie können aber 

Abrüstungsmaßnahmen keinesfalls ersetzen und werden 'bei 

deren weiteren Ausbleiben auch nicht ausreichen, das heute noch 

vorhandene Minimum an Vertrauen zu erhalten. 

Die österreichische AUßenpolitik ist daher zunehmend über 

die ins Ungeheuerliche steigenden Rüstungsanstrengungen 

qualitativer und quantitativer Natur in Ost und West besorgt und 

bemüht, sich in wachsendem Ausmaß init diesem schwi.erigen, korrplexen 

Bereich des internationalen Zusammenlebens auseinanderzusetzen. 

Die Sondergeneralversammlung der Vereinten Nationen über Abrüstung im 

Mai 1978 wird erneut Gelegenheit bieten, nachdrücklich für 

die österreichischen Sicherheitsinteressen einzutreten. Die Ergebnisse 

dieser Sonder-Generalversammlung werden wesentlich von Abrüstungs

entscheidungen der großen Militärmächte nicht nur weltweit, sondern 

auch im europäischen Rahmen abhängen. 

Für die österreichische Außenpolitik sind in diesem Zusarrmen-

hang u.a. folgende Überlegungen maßgeblich: 

- Die wichtigste Voraussetzung für erfolgreiche Abrüstungs

bemühungen ist in jeder Phase die Aufrechterhaltling eines ausge

wogenen Kräfteverhältnisses, das Konflikte regional und weltweit 

so weit wie möglich ausschließt. Es muß gewährleistet sein, daß 

es zu keiner, auch nur temporären Veränderung des militärischen 

Kräfteverhältnisses komnt. Dies gilt in besonderem Maße für Europa. 

- Abrüstungsmaßnahmen müssen konkret und militärisch 

signifikant s,ein. 

- Die primäre Verantwortung für Fortschritte auf diesem 

Gebiet liegt bei den Großmächten. Sicherlich schafft das 

bisherige Fernbleiben Frankreichs und Chinas von der Szene der 

internationalen Abrüstungsbemühungen Probleme, doch kann dies 

angesichts des ungeheuren Rüstungsvorsprungs der beiden Super

mächte keine Rechtfertigung für mangelnde Ergebnisse bilden. 

Dabei scheinen nur solche Vorschläge realistisch, welche das 

Sicherheitsbedürfnis der jeweils anderen Seite respektieren. Vorschläge, 

die strategische oder taktische Vorteile für eine der beiden Seiten 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 15 von 328

www.parlament.gv.at



13-

zur Folge hätten, erhöhen dagegen letztlich nur das Mlßtrauen 

und wirken kontraprodukti v. Österreich kann und. darf als 

neutraler Staat nicht erwarten, daß andere seine Sicherheits

belange gleichsam mitwahrnehmen. Es muß vielmehr bEmüht sein, 

gerade in diesem Bereich, der allerdings äußerst komplex und 

schwierig überschaubarist, seine eigenen Interessen zu definieren 

und zu vertreten. Eine solche Haltung wird unter Umständen nicht 

immer den Beifall der großen Militärmächte finden. 

OtMohl insgesamt gesehen die bisherigen jahrzehntelangen 

Bemühungen den Fortgang des Wettrüstens nicht wirksam hemmen 

konnten, waren sie doch nicht völlig fruchtlos. So wurden z.B. im 

Rahmen der ~er Abrüstungskammission (OCD) einige weltweite 

Konvent~onen ausgearbeitet, deren Bedeutung zum Zeitpunkt ihres 

AbSchlusses vielfach der breiten Öffentlichkeit oft nicht klar 

erkennbar war, wie z. B. der Atomsperrvertrag oder' die Konvention 

über das Verbot bakteriologischer Waffen des Jahres 1972. Man 

weiß heute, daß ohne diese Vereinbarungen die Sicherheit in der Welt 

noch bedeutend prekärer wäre als sie es schon ist. 

In der Berichtszeit befaßte sich das CCD vor allem mit 

folgenden Themen: 

1. Umfassendes Verbot aller Kernwaffenversuche 

Das Hauptgewicht liegt derzeit bei t~ilateralen Verhandlungen 

zwischen USA, Sowjetunion und Großbritannien, wobei die gegensätz

lichen Standpunkte angenähert wurden: 

a) Da die USA auf die Einbeziehung auch friedlicher Kern

versuche besteht (Gefahr mißbräuchlicher Verwertung friedlicher 

Versuche; Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber Kernwaffenversuchen 

bei Kontrollen), ist die Sowjetunion nun zu einem befristeten Moratorium 

für friedliche Versuche bereit. 

b) Fortgeschrittene seismologische Verfahren reduzieren 

'die Notwendigkeit einer von den USA ursprünglich geforderten 

internationalen Kontrolle auf ein Minimum. 

c) Ein künftiger 'Vertrag soll für den Fall, daß nicht alle 

Atanstaaten (Frankreich, VR China) beitreten, aufhebend befristet sein. 
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2. Verbot chemischer Waffen 

Eine sowjetisch-amerikanische Einigung in Paraliel

verhandlungen zum CCD scheiterte bisher an der Definition der 

zu erfassenden Waffen (die SU verlangt ein umfassendes Verbot; 

die USA akzeptiert nur tödliche und kampfunfähig machende Gift

stoffe, nicht aber z~B. Tränengas) und der von Washington ge

forderten, von Moskau abgelehnten internationalen Kontrolle. 

In beiden Fragen gab es in den letzten Monaten des Jahres 1977 

kleinere Annäherungen. 

3.) Verbot neuer Arten von Massenvernichtungswaffen 

Offen ist insbesonders die Definition der von dieser 

sowjetischen Initiative zu erfassenden Waffen (Abgrenzung gegenüber 

schon bestehenden oder in Verhandlung begriffenen Konventionen; 

Herrmung des friedlichen technischen Fortschritts; Kontrollschwieirg

keiten wegen Begriffsunbestbumtheit). Auch in dem damit zusammen

hängenden 

4. Verbot von Strahlenwaffen 
, 

konnten bisher in sowjetisch-amerikanischen Verhandlungen 

keine erkennbaren Fortschritte.erzielt werden. 
, 

In den SALT lI-Verhandlungen wurden zwar verschiedene Punkte 

einer Lösung nahe gebracht, doch sind noch ,einige grun~egende 

Probleme (z.B. schwere moderne Raketen der Sowjetunion; 

sowjetischer "Backfire"-Bomber; amerikanische Cruise Missiles) 

unbereinigt und verhindern derzeit einen Abschluß dieses nicht 

nur für die sowjetisch-amerikanjschen Beziehungen, sondern allgemein. 

für Entspannung und Abrüstung entscheidenden Abkarmens •. 

Die Wiener Verhandlungen :über die gegenseitige Vennind~. 

von Streitkräf~en und RUstungen und damit zusarrrnenhängende MaßnaDmen 

in Mitteleuropa haben zwar bisher bedauerlicherweise keine mer~ichen 

Fortschritte, insbesonders keine Annäherung der Unterschiedlichen' 

Reduzier.ungskonzepte gezeitigt, sollten aber doch nicht gänzlich negativ 

beurteilt werden. Sie haben es den Verhandlungsdelegationen 

zumindest ennöglicht, ihre gegenseitigen Positionen besser kennen

zulernen sowie verschiedene Begriffe und Konzepte abzuklären, was eine 

Grundvoraussetzung für die richtige Einschätzung der realen Möglichkeiten 

bei Abrüstungsverhandlungen darst~llt. 
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Realistischerweise muß man wohl davon ausgehen, daß 

die Abrüstung derzeit vorwiegend bei Waffensystemen Chancen. 

hat, die entweder noch nicht operationell oder aber schon ver

altet sind, oder deren ständige Bereithaltung unwirtschaftlich 

wird. Es bleibt zu hoffen, daß nicht nur die wachsende Bedrohung 

der Menschheit durch SelbStvernichtung, sondern auch die zu

nehnende wirtschaftliche- Belastung durch das stetig wachsende 

qualitative und quantitative, Wettrüsten die Großmächte mehr als 

bisher von der Notwendigkeit einer Abrüstung, wenigstens aber einer Ein

schränkung des Rüstungswettlaufes zu überzeugen vennag. 

Zur Behandlung von Abrüstungsfragen in den VN siehe 

Abschnitt IV.1.2.2.3. 

3.2. Bekämpfung des Terrorismus 

3.2.1. Vereinte Nationen 

Bundesminister Dr. Pahr stellte in seiner Rede vor der 

Generalversarrmlung arn 5. Oktober 1977 fest, daß die Bekärrpfung 

des internationalen Terrorismus, der eine äußerst ernste Be

drohung grundlegender Menschenrechte darstellt, eine wichtige 

Aufgabe der Organisation ist. 

a) Bestrebungen zur Erhöhung der Sicherheit der internationalen 

Zivilluftfahrt 

Unter dem Eindruck der Entführung einer Lufthansa-Maschine 

nach Somalia entstand - unter anderem auf Grund einer Streikdrohung 

des internationalen Pilotenverbandes (IFALPA) - ein starker Druck 

auf die Vereinten Nationen, einen politischen Akt der Verurteilung 

von Flugzeugentführungen und der damit verbundenen Gewalttaten 

zu setzen. Generalsekretär Waldheim appellierte daher an die Vorsitzen

den d~ regionalen Gruppen (darunter an Österreich als Vorsitzenden 

der, ~ppe für den M)nat Oktober 1977), einen Weg zu finden, um den 

Forderungen der Öffentlichkeit zu entsprechen, vor allem aber den 

angekündigten Pilotenstreik abzuweden. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)18 von 328

www.parlament.gv.at



- 16 -

Nach intensiven Konsultationen, die ztm1 wesentlichen 

Teil von der österreichischen Delegation geführt wurden, gelang 

es, einen neuen Tagesordnungspunkt "Die Sicherheit der inter

nationalen Zivilluftfahrt" auf die Tagesordnung der General

versammlung zu setzen und bei dessen Behandlung Priorität 

zu erreichen (der diesbezüglich dem Generalsekretär der Vereinten 

Nationen vom österreichischen Vertreter überreichte Antrag war von 

insgesamt 42 Staaten, sowohl westlichen, als auch vielen latein

amerikanischen Staaten sowie einer repräsentativen Gruppeafrikani

scher und asiatischer Staa~en unterzeichnet worden). 

Die angestrebte Resolution sollte im wesentlichen folgendes ztm1 

Inhalt haben: 

- eine Verurteilung aller Akte der Luftpiraterie; 

- einen Appell an alle Staaten, nötige vorbeugende Schritte 
zu unternehnen und zu diesem Zweck zusarrrnenzuarbei ten; 

- einen Appell an alle Staaten, die drei internationalen 
Konventionen über die Luftpiraterie ('lbkio 1963, 
Den Haag 1970, Montreal 1971) zu ratifizieren; 

- einen Appell an die Internationale Zivilluftfahrt
organisation (ICAO) , ihrerseits verstärkte Ma.ßnalmen 
zu ergreifen; 

In die Resolution wurden schließlich noch auf Grund der' I 

Debatte aufgenarmen: 

- eine KlarsteIlung , daß FlugzeUJentführungen auch danil 
verurteilt werden, wenn sie von Staaten durchgeführtl 
werden; 

I 

- eine KlarsteIlung , daß bei der in: Rede stehenden Zus:arrrnen
arbeit der ptaaten zur Verhinderung von Flugzeugent": 
führungen die Grundsätze der Satzung der Vereinten Nationen, 
einschlägige Deklarationen, Konventionen und Resolutionen 
der Vereinten Nationen sowie das'Prinzip der Souveränität 
und territorialen Integrität aller Staaten zu respektieren sind. 

Der von österreichischer Seite in der Folge gemeinsam mit Ver

tretern ariderer Staaten ausgearbeitete - schließlich von 50 Staaten 

miteingebrachte - Resolutionsentwurf ,wurde sodann von der General

versammlung mit Konsens angenorrmen. 
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Die Annahme dieser Resolution, die 'letztlich auf eine öster

reichische Initiative zurückgeht, stellt somit einen nicht unbe

deutenden Erfolg intensiver, von den Delegierten vieler Staaten 

gewürdigter österreichischer Bemühungen dar. Anläßlich der An-. 

nahme der Resolution wurden in einer größeren Anzahl von WOrtmeldungen 

Gewaltakte und Luftpiraterie allgemein verurteilt. In der öster

reichischen Erklärung (Beilage E) wurde vor allem die Solidarität 

der Mitglieder der Vereinten Nationen in dieser Frage unterstrichen. 

Wenngleich die betreffende Resolution, die nur einen ersten, 

wenn auch sehr wichtigen Schritt darstellt, gewiß nicht alle Erwartungen 

erfüllen kann, so darf doch nicht übersehen werden, daß die Staaten

gemeinschaft hiemit einmütig in sehr deutlicher Weise ihre Verur

teilung aller gegen die internationale Zivilluftfatatgerichteten 

Gewaltakte zum Ausdruck gebracht hat. Dies wird sicherlich dazu bei

tragen, diesen Problemkreis stärker in das Bewußtsein der einzelnen 

Staaten zu rücken und sie zu entsprechenden Maßnahmen zu veranlassen. 

b) AC. Hoc-Komitee über internationalen Terrorisrrrus 

Dieses nach einer längeren PaUse von der 31. Generalversanmlung 

reakti vierte Komitee konnte auch bei seiner TagUng im Jahre 1977 

keine konkreten Erfolge vorweisen. Der Widerspruch zwischen den block

freien Staaten, die sich ausschließlich oder überwiegend mit der 

Prüfung der Ursachen des internationalen Terrorismus befassen.wollen 

und den westlichen Staaten, die der Beratung konkreter Maßnahmen 

gegen·den internationalen Terrorismus den Vorzug geben, scheint vor

läufig unüberbrückbar. Als daher die 32. Generalversanrnlung die 

Verlängerung des Mandats des Ausschusses beschlOß, enthielt sich 

Österreich der Stimme, da es ihm zweckmäßiger erschienen wäre, dieses 

Komitee so lange zu suspendieren, bis erkennbar ist, ob es dem· 

"Geiselnahme"-Komi tee gelingt, einen Konventionsentwurf vorzulegen. 

c) AC. Hoc-Komitee zur Ausarbei tung einer Konvention gegen Geiselnahme 

Dieses von der 31. Generalversanrnlung neu geschaffene Komitee 

(dem 6sterreich nicht angehört) hat bei seiner ersten Tagung mit der 

Beratung eines von der ßundesrepub~ik Deutschlandvurgelegten_Konven

tionsentwurfs begonnen. 
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,Hauptproblem in diesem Komitee ist die Frage, ob und inweiweit ein 

generelles Geiselnahme-Veroot die Befreiungsbewegungen in ihren 

Aktio~lichkeiten ei~chränkt.· Zahlreiche Staaten der Dritten Welt 

treten dafür ein,daß eine solche Einschränkung nicht stattfinden dürfe 

und daß eine künftige Konvention auch jene Fälle erfassen soll, in 

denen eine ganze Bevölkerung von einer kolonialistischen oder 

,rassistischen RegieruIXJ als Geisel gehal ten wird (wofür Rhodesien 

und Südafrika als Beispiele-angeführt werden). Österreich hat 

im Verlauf der 32. Generalversarrrnlung sein generelles Einverständnis 

mit dem Entwurf der ~desrepublik D=utschland bekanntgege1:en, rrehrere 

Anregungen zu. diesem Text vorgelegt unci für eine Verlängerung des Mandats 
fies KCmi tees gestinmt. . , . 

3. 2. 2. Europarat 

Das Europäische Übereinkamen. zur Bekämpfung des Terrorismus 

wurde arn 27. Jänenr 1977 in Straßburg von den Mitgliedstaaten des 

Europarats, einschließlich Österreich, mit Ausnahme von Irland und 

Malta, auf Außenministerebene uriterzeichnet. 

Durch dieses Übereinkarmen wird gewährleistet, daß besonders 

sdlwere Verbrechen, die als typische Erscheinungsfonnen des Terrorismus an

:zuseberi-.:._ßind, ohne jede Ausnahme einer entsprechenden Bestrafung 

zugeführt werden. Als erster Unterzeichnerstaat hinterlegte Österreich 

arn 11. August 1977 seine Ratifikationsurkunde. In der Folge wurde 

das Übereinkannen auch von Schweden ratifiziert~, Es ist objektiv 

bisher noch nicht in Kraft getreten, .da hiefür ,die Hinterlegung von 

mindestens drei Ratifikationsurkunden erforderlich ist . . 
Anläßlich der Unterzeichnung des Übereinkommens wurden von 

Portugal, Norwegen, Italien' und Frankreich Vorbehalte erklärt. Von 

französischer Seite' wurde hiebei u.a. festgestellt., daß keine Absicht . . 

bestehe, dieses Übereinkorrmen vor einem diesbezüglichen im Rahmen der 

Europäischen Gemeinschaften auszuarbei tenden Übereinkarmen zu 

ratifizieren. 

Die terroristischen Aktionen des Jahres 1977; insbesondere der 

Fali Schleyer, haben deatlich gemacht, welch große Aktualität der Be

kärrpfung des Terrorismus und im Zusarrmenhang darni t einer raschen 

Ratifikation dieses Übereinkommens durch möglichst viele Mitglied

staaten des Euro~ats zukorrmt. 
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II. BILATERALE BEZIEHUNGEN 

Im Jahre 1977 konnten die zwischenstaatlichen Kontakte Österreichs 

insbesondere durch eine rege Besuchsdiplomatie auf verschiedenen Ebenen, 

die Tätigkeit gemischer KortlTlissionen, Vertragsverhandlungen etc. in

tensiviert werden. 

In dem vor liegenden Bericht wird versucht, diesen Bereich der 

zwischenstaatlichen Aktivitäten vor allem durch die vennehrte Einbe

ziehung wirtschaftlicher Fakten und durch eine stärkere Berücksichti

gtmg der erfi:ißbaren Besuchskontakte etwas ausführlicher als im Vor

jahresbericht darzustellen. 

Bei einer ausgewogenen Beurteilung der bilateralen Beziehungen 

muß allerdings berücksichtigt werden, daß die staatlichen und halb

staatlichen Kontakte nur einen Teil der faktischen Auslandsbeziehungen 

Österreichs darstellen. Hiebei ist insbesondere zu bedenken, daß im 

Verhältnis zu Ländern mit voller Freizügigkeit die direkten Kontakte 

zwischen den Menschen und Institutionen überwiegen und fÜr amtliche 

Stellen nicht imrer voll erfaßbar sind, während hingegen gegenüber 

Staaten mit ve~schiedener Gesellschaftsordnung die Kontakte noch 

imrer fast ausschließlich über staatliche Stellen erfolgen. Dies 

gilt insbesondere auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet. 

In den Beziehungen Österreichs zu den außereuropäischen staaten 

(d.h. in den Abschnitten Ir.3 - 7 behandelten Staaten) stehen meist 

wirtschaftliche und entwicklungspolitische Fragen im Vordergrund. 

Die Förderung österreichischer Exportinteressen erfolgt hiebei in 

enger Zusarrmenarbeit mit dem 'Bundesministerürn für Handel, Gewerbe 

und ,Industrie und den Außenhandelsstellen der Bundeskarmer der gewerb

lichen Wirtschaft. Die Vertretungsbehörden sind im Einvernehrren 

mit den Handelsdelegierten bemüht, der österreichischen Wirtschaft 

jede nach den lokalen Umständen ITÖgliche Und mit ihrem Status ver

einbare Hilfestellung zu geben. 

Die österreichische Präsenz in diesen Staaten stellt darüber hinaus 

ein wichtiges Elerrent für die Zusarrmenarbeit in den Vereinten Nationen 

und anderen internationalen Organisationen dar. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)22 von 328

www.parlament.gv.at



- 20 -

1. STÄNDIGE MI'IGLIEDER DES SICHERHEITSRATES 

Der Pflege der Beziehungen zu den ständigen Mitgliedern des 

Sicherhei tsrates der Vereinten Nationen, insbesonde,re zu den in diesem 

Organ vertretene~ vier Signatannächten des Staatsvertrages, wurde von 

Österreich seit jeher besondere Bedeutung beigerressen. Im Berichtsjahr 

konnte das traditionell freundschaftlich: Verhältnis zu den USA, der 

Sowjetunion, Frankreich und Großbritannien fortgesetzt und intensiviert 

werden. Die Bezieb.m9en zur Volksrepublik China haben eine erfreuliche 

Weiterentwicklung erfahren. 

Mit Genugtuung wurde die IX>sitive Beurteilung vermerkt,welche 

die internationale Position Österreichs und die österreichische Neutrali

tätsIX>li tik bei diesen Staaten gefunden hat. So hat etwa Präsiderit 

Carter in einem Schreiben an Bundeskanzler Dr. Kreisky die Unabhängig

keit und Neutralität Österreichs als einen der Grundsteine des 'Friedens 

in Europa bezeichnet und dem Status Österreichs die volle Unterstützung 

zugesagt. 

Französische Republik 

Gegenüber Frankreich wurde besonderer Wert auf die Verstärkung 

der wirtschaftlichen Kontakte und auf eine Intensivierung des Besuchs

austausches gelegt. 

Bundesminister Dr. Pahr erörterte anläßlich seines offiziellen 

Besuches in Frankreich vom 27. bis 31. Oktober - dem ersten Besuch 

eines österreichischen Außenministers in Paris seit acht Jahren -

mit Außenminister de Guiringaud internationale Problerre und österreichi

sche Anliegen an die EG sowie das starke Außenhandelsdefizit zu ungunsten 

Österreichs, wobei er ersuchte, hiefür Abhilfe zu schaffen. Hauptanliegen 

dieses Besuches war vor 'allem eine Intensivierung des bilateralen Ver

hältnisses.Die von Bundeskanzler Dr. Kreisky 1976 angeregte Schaffung 

einer österreichisch~französischen Stiftung wurde weiterverfolgt. 

Im Dezember 1977 nahn Bundesmin ister Dr. Pahr in seiner Eigen

schaft als Vizepräsident an der in Paris abgehaltenen Tagung des, 

"Institut International des Droits de l'horrme" teil, dessen Präsident 

Edgar Faure ist. 
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Beamte des Bundesministeriurns für Auswärtige Angelegenheiten 

führten mit ihren französischen Kollegen einen Gedankenaustausch 

durch, insbesondere im Zusamrrenhang mit der KSZE. 

Die GerrQschte österreichische-fran2Ösisehe Kommission tagte am 18.u.19.April 

1977 in Pari's; auf österreichischer Seite führte den Vorsitz 

. Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten a.D. Dr. Bielka. Auf 

österreichischer Seite stand das österreichische Defizit in der bi

lateralen Außenhandelsbilanz im Vordergrund der Gespräche. Die 

französische Seite zeigte Verständnis für den österreichischen Wunsch 

nach Steigerung der österreichischen Exporte nach Frankreich. 

Ferner wurde der Stand konkreter österreichisch-französischer 

Kooperationsprojekte in Drittstaaten (Karrerun, Mauretaniol) erörtert. 

Die Tätigkeit der Gemischten österreichisch-französischen Kommission 

ist hiebei insbesondere für die Anbahnung von Projekten wertvoll. 

,Einer Klärung bedürfen die seit der Kündigung des österreichisch

französischen Luftverkehrsabkammens durch Frankreich noch offenen 

Fragen der bilateralen Luftverkehrsbeziehungen • Diesbezüglich sind 

bereits Zusamrrenkünfte auf hoher Beamtenebene erfolgt. 

Die Gemischte Kulturkommission tagte anfangs Mai in Wien. 

Sie behandelte Fragen des UniversitätsstudilIDlS, des Experten- und 

Professoren- sowie Jugendaustausches, der Stipendien und der gegen

seitigen künstlerischen Veranstaltungen. 

Ein Zusatzabkommen zum österreichisch-französischen Abkommen 

über Soziale. Sicherheit aus 1971 wurde auf diplorratischem Wege vorbereitet. 

Der am 9. Juli 1975 in. Paris unterzeichnete Auslieferungsvertrag 

mit Frankreich trat am 25. Jänner 1977 in Kraft (BGBl.Nr. 23/1977). 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen standen im Berichts

jahr vornehmlich im Zeichen von Kontakten zwischen maßgebenden Persön

lichkeiten beider Länder und der Ausweitung .der wirtschaftlichen Be

ziehungen. Die Vorbereitung internationaler Konferenzen bot mannigfache 

Gelegenheiten zum politischen Meinungsaustausch. 

unter FÜhrung .. von Präsident. Anton Benya nahm vom 20. März bis 22. 

März 1977 efue CXB-Delegatibn am 16. Kongreß der sowj etischen Gewerk

schaften teil. 
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Wie bereits mehrmals in der .Vergangenheit fand am 10. und 11. 

März 1977 in Wien ein Meinungsaustausch zwischen leitenden Beamten 

des österreichischen und des sowjetischen Außenministeriums statt. 

Im Außenhandel war durch ein stärkeres Ansteigen der Irrporte 

aus der UdSSR im Verhäl tnip . zu den österreichischen Exporten ein 

Anwachsen des österreichischen Handelsbilanzdefizits auf ca. 3,8 Mrd. 

Schilling festzustellen. 

Über Einladung des stellvertretenden ~wjetischen Finanzministers, 

S.M. Borisow, befanden sich zwei hohe Beamte des österreichischen 

Finanzminister:iums.in der Zeit vom 20. bis 26. Juni 1977 in der 

Sowjetunion. 

Die Arbeitsgruppe Landwirtschaft der ö~terreichisch-sowjetischen 

Gemischten Korrmission konstituierte sich vom 5. bis 11. Juni 1977 in 

~kau. 

Van 6. bis 12. Juli 1977 tagte in Wien die österreichisch-sow

jetische Gemischte Kommission. Die sowjetische Delegation wurde von 

Außenhandelsminister Patolitschew geleitet. Die Kommission stellte 

fest, daß noch ausbaufähige Kapazitäten im Handel sowie in der Koppe

ration vorhanden seien. Anderersei ts konnte mit Befriedigung auf das 

Zustandekonmen von Lieferverträgen in die UdSSR, z. B. auf den Sektoren 

der Ausrüstung für die Papierherstellung, der Erzeugung von Corrputer

teilen, Gasrohren und von 'Aufzügen, hingewiesen werden. Weiters 

wurde festgestellt, daß .alle sowjetischen Lieferverpflichtungen 

betreffend Erdgas aus den laufenden Verträgen erfüllt wurden. 

Vom 29. August bis 1. SeptEmber 1977 stattete Frau Bundesminister 

für Gesundheit und Urtweltschutz, Dr. Ingrid Leodolter, der Sowjetuinion 

einen offiziellen Besuch ab. 

Über Einladung des sowjetischen Sportministers Pawlow befand sich 

der Präsident des OEOD, der Wiener Stadtrat Kurt Heller, in der Sowjet-

union. 

Einer von der Sowjettmionin verwirklichung'der Best.irn:nungen 

über vertrauensbildende Maßnahrren der KSZE-Schlußakte ausgesprochenen 

Einladung folgend, entsandte Österreich den Obe:'st de:;. Generalstabes 

Robert Lang als Beobachter zu den sowjetischen Manövern "Karpaten". 

Das am 8. Juni 1977 in Wien unterzeichnete KUlttirüberein

kamen ist am 7. August. 1977 in. Kraft getreten. 
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Ier SCMj etischen Seite wurden im Berichtszei traun Entwürfe 

eines Urheberrechtsabkannens sowie eines Abkamnens über den gewerb

'lichen Rechtsschutz übennittelt.· 

vereinigte Staaten von Arrerika. 

Zur Kontinuität. der gpten persöruichen Beziehungen zwischen 

den führenden. politischen Persöhlichkeit.en' beider Länder trugen nach 

dem im. Jänner erfolgten: Amtsantritt. der: nel!len. amerikanischen Admini

stration eine Reihe. von Politkerbesuchen:: bei!. Bundeskanzler Dr. Kreisky 

hatte Gelegeneit" während eines: fnoffizieillIen\ Besl!lches vom 13. bis 

17 •. März in Washington: unter anderem. Gespräche' mit Präsident carter, 

V.~z~präsident M:>ndale~ un<:l Staatssekret.är Vance zu führen •. Auch Vize

kanzler Dr •. Androsch;. der an: Tagungen). der: Weltbank und des Inter

:mationalen. WährungsfondS. inWashi!ngton. im: AJ::lril tmd' September. teilnahm, 

benützte diese Gelegenheit" um mit. führenden: Persönlichkeiten der 

neuen ACrninistration. Kontakt·, aufzunenmen •. Bundesminister Dr. Pahr 

tra:E· gelegentlich der' 32: •. GeneraIversarrmIung: der. Vereinten Nationen 

~ 29. Septerrber in New. Y0rk:: zu; einem Gespräch mit Staatssekretär Vance 

zusanmen .'. Ier arrerikanische: Vizepräsident. Mtlndaille st.attete: aus' Anlaß 

seiner BEgegnung' mit. derrr. südafrikan±schen. Minist.erpräsidenten, Vorster 

in. Wien' am' 18:. Mai Öst.erreiclr einen: offizjiellen: Besuch ab. E)er General- . 

. ~kr.etär für· AuswärtigeAngelegenhe:üten, l!l:Adt der' Ji)O!t:iJt.ischeDirektor des 

Außenministerium~:t benützten ifuTe~ Teilnahrre: an der. 3Z. Generalversarnn

l'l:U1g; der' Vereinten Nationen. in NE!Irl,' YörR: fuI: Növanber: bzw'. Dezember al!lch 

, . zu: Kontaktaufhanrren und: einem; Gedankenaustausch\ mit zum, Großteil n~u

ernannten' leitenden: FLlnltt-fonät:err im: Be~t::. of' State: .in Washington.r 

Die: wirtschaftlichen: Beziehun~en. entw.ickeliten·l sich im ganzen 

~sehen·. normal,. wobei es; nacz:h, verliäUffgem: Zahlenrnateriaill. gel!Ungen' 

sem' dürfte:, das' österreichische; D:fJjz-jit-. im\ b:iilateraillen, HaI'ldeJl gegenüber 

t9:76~ etwas' zu verringern':" 

J:?as:. gegenwärtige; w·irtscl1aftlicz:he~ Kllima, im dem Vereinigten. Staaten,. 

das,gew-isse: protektiönistische" Tendenzenl aufWe:iist.,: füfurlte!a:1!lerdings 

zu: einer starRt. steigenden', Zahl. von; Verfafu;:en: zur:. Restriktion von. 

InpoF.ten, darunter~·auch'. gegen: zweit. wi!cl'rtig~~ östemre:llchdlsche' EXportel!lre, 

die.:: Dtmpinguntersuchungen: unte0Y0rfen!. wurderr. Hiling~en wurde' das: Problem 

der. Spezialstahlexporte'. Österrei'chs:: dacfur:cn;; daß. dafUr' eIne eigene' Quote

erreicht· werden konnte:, weitgehend~ entschärft •. 
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Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 

Die österreichisch-britischen Beziehungen waren. im Jahre 1977 

durch vermehrte Kontakte gekennzeichnet. 

VerteidigungsministerFred Mulley stattete vaTI 13. bis 16. April 

1977 als erster britischer Verteidigungsminister seinen österreichi

schen Kollegen einen offiziellen BesuCh ab. Vizekanzler Dr. Hannes 

Ahdrosch hielt sich vom 22. bis 24. April 1977 als Teilnehrrer an der 

sogenannten Bilde.rberg-Konferenz in 'Ibrquay (Ißvon) auf. Ißr britische 

Handelsminister Edrmmd IßII, M.P., hat Österreich in der Zeit vaTI 4. 

bis 7. Mai 1977 einen offiziellen Besuch abgestattet. Obet Einladung 

des Lordkanzlers und des Speakers des House of Ca:mons hat eine 

österreichische Parlamentarierdelegation unter der Leitung von Präsident 

Benya in der Zeit vom 21. bis 27. Juni 1977 Großbritannien besucht. 

Ober Einladung von Bundesminister Dr. Broda kam im Juni 1977 Lord

Chancellor (Justizminister) Lord Elwyn--Jones z~ einen Besuch nach Wien. 

Ißr Bürgenneister. von Innsbruck DDr. Alois Lugger nahm an der PrEmiere 

des Olyrrpiafilrns "White Rock" teil, die am 31. Jänner 1977 unter den 

Ehrenschutz von Prinzessin Arme stattfand. Ißr Wiener Bürgermeister 

Leopold Gratz war Ehrengast des Jahresdiners der Anglo-Austrian Society 

im House of carmons am 18. Mi:irz 1977. 

Am 17. Novanber 1977 wurde in London ein Abkanmen über den Flug

linienverkehr und ein Revisionsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen 

unterzeichnet. 

Ißr Warenverkehr Österreichs mit Großbritannien zeigt - unter 

ZUgrundelegung der britischen Außenhandelsstatistik für das Jahr 1977 -

gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung der, österreichischen Exporte 

um 15,6 % auf 268,630.000 Pfurid Sterling und der österreichischen 

:Irrporte aus Großbritannien um 18,6 % auf 251,923.000 Pfund Sterling. 

Gewisse SChwierigkeiten ergaben sich für die österreichischen 

Exporte durch das britische Einfuhrüberwachungslizensierungssysten' 

auf den Textil- sowie Eisen- und Stahl sektor , sOHie aus den Unstand, 

daß Großbritannien mit den Hinweis auf wirtschaftliche SChwierigkeiten 

auf dem Papiersektor die Papierzollfreikontingente auch für das Jahr 

1977 nicht aufgestockt hat . 

. Im Herbst 1977 wurde der britischen Seite der Entwurf eines 

Zusatzprotokolls zumösterreichisch-britischen Rechtshilfevertrag 

i . , 
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übermittelt, durch den die Gegenseitigkeit in Amtshaftungssachen 

hergestellt werden soll. 

Im Wege eines Notenwechsels wurde im November 1977 der öster

reichisch-britische Vollstreckungsvertrag vor dem 14. Juli 1977 auf 

Hongkong 9-usgedehnt . 

. Volksrepublik China 

Durch eine Reihe weiterer gegenseitiger Besuche konnten die 

Beziehungen zur Volksrepublik China im Jahre 1977 weiterentwickelt 

werden. 

Im Jänner 1977 besuchte eine Delegation des österreichischen 

. China-Forschungs-Institutes unter Leitung von Bundesminister Dr. Broda 

die Volksrepublik, gefolgt im März von einer Delegation österreichischer 

Wissenschaftler unter Führung des Vizepräsidenten der Akademie der 

Wissenschaften, Dr. Erich Schmid, und im August von einer Delegation 

österreichischer Parlamentarier unter Führung des Stellvertretenden 
-

Vorsitzenden des Bundesrates, Universitätsprofessor Dr. Scharrbeck. 

Eine Reihe österreichischer Institutionen (Handelskammern, ÖGB, 

Volkshochschulen etc.) veranstaltete im Jahre 1977 Studienreisen nach 

China. 

Von chinesi~cher Seite besuchte im April/Mai Vizeaußenhandels~ 

minister Yao Yi-lin, einer der führenden Finanz- und Wirtschaftsex

perten des Landes, offiziell ÖSterreich, wobei er vor allem mit Bundes

minister Dr. Staribacher Gespräche über dieEntwicklung der beider-

sei tigen Handelsbeziehungen führte. Mehrere chinesische Expertengruppen 

besuchten ÖSterreich, um sich mit der neuesten Entwicklung in einigen 

ZWeigen der österreichischen Industrie vertraut zu machen. 

Anläßlich des 6. Jahrestages der am 28. Mai 1971 erfolgten Auf

.nahme der diplomatischen Beziehungen zwischen ÖSterreich und der Volks

republik China wurde sowohl von österreichischer als auch von chine

sischer Seite die erfreuliche Entwicklung dieser Beziehungen unterstrichen . 

. Nach einem starken Rückgang der österreichischen Ausfuhren nach 

China im Jahre 1976 hatten die österreichischen Exporte 1977 einen er

freulichen Zuwachs zu verzeichnen. Es ist daher damit zu rechnen, daß 

die österreichischen Ausfuhren für 1977 die 500-Millionengrenze er

reicht haben und sanit das Ergebnis des Jahres 1975 (514 Mio.) unge

fähr erreicht werden kann. 
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2. NACllBARSTMTEN 

/ 

Österreich hat auch im Berichtsjahr seine Bemühungen um gut- ' 

nachbarliche Beziehungen zu allen· Nachbarstaaten unbeachtet ihres 

Gesellschaftssystems oder ihrer Paktzugehörigkeit fortgesetzt. 

Die Bestrebungen der österreichisch~ Außenpolitik um eine 

wei tere Vertiefung des Verhältnisses zu den Nachbarn werden dur.Ch die 

regionale Zusarrmenarbeit über die Staats grenzen hinweg in positiver 

Weise ergänzt. 

Schweiz 

Die Beziehungen zwischen den beiden neutralen Staaten entwickel

ten sich auch 1977 im Geiste der zr.rj.schen ihnen bestehenden traditionel

len Freundschaft. 

Hervorzuheben ist die enge Zusarrmenarbeit in europäischen Fragen, ... 

die -: besonders im Hinblick auf die KSZE und Probleme der Integration -

intensiviert Wurde. Diese Zusarrmenarbeit bewährte sich auch innerhalb 

der internationalen Organisationen und im Rahmen zahlreicher UN-Konfer~en. 

~e engen·Beziehungen manifestierten sich ebenso wieder in einem 

sehr regen Besuchsaustausch auf Parlaments-, Regierungs- und Beamten

ebene und in den zahlreichen Kontakten führender Persönlichkei ten des 

wirtschaftlichen, wissenschaftlichen und kulturellen Lebens beider 

Länder. 

Der Tradition folgend, daß neuernannte Außenminister wenn möglich 

ihren ersten Auslandsbesuch jeweils dem neutralen Nachbarland abstatten, 

hat Bundesminister Dr. Pahr zu Beginn des Jahres 1977 seinen ersten 

. Besuch· im Ausland seinem Schweizer Amtskollegen Pierre Graber abge

stattet. Der Generalsekretär für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter 

Dr. Reitbauer, hatte im Mai und November, abwechselnd in Wien und Bern, 

.einen ausführlichen Meinupgsaustausch mit seinem Schweizer Amtskollegen, 

Botschafter Wei tnauer. Die engen und freundschaftlichen Kontakte 

zwischen beiden Ländern ernöglichten jeweils bei allen Kontakten 

eine sehr offene Aussprache über bilaterale Fragen, darunter auch das 

Thema der Verlegung einzelner Sekr,etariats- und Organisationsein

heiten der Vereinten Nationen nach Wien. Man kam überein, in dieser .' ~, 

Frage, deren Lösung in die Verantwortung der Vereinten Nationen fällt, 

in engem Kontakt zu bleiben. 
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Die EFI'A~pfelkonferenz im Mai 1977 in Wien, an der die Schweiz 

durch die Bundesräte Graber Und Brugger vertreten war. bot ebenfalls 

Gelegenheit zu einem Meinungsaustausch über aUßen- und wirtschafts

p6lit~sche Fragen von beiderseitigem Interesse. 

In der zweiten Jahreshälfte absolvierte Bundesminister Rösch 

in der Schweiz einen offiziellen Besuch. bei dem eine' Intensivierung 

der zusanmenarbeit· in beide Staaten berührenden militärischen Belangen 

in Aussicht genarmen ,wurde. 

~r Vorsteher des Eidgenössis-chen ~parternentS des. Innem, 

BundeSrat HuerlirrEnn,erwiderte im Sarmer 1977 einen Besuch Frau Bundes

ininister Finrbergs. In den Gesprächen Bundesrat Huerlimanns mit Frau 

Bundesminister Firnberg und Bundesminister SinOW'atz wurde der reJel

rräßige Gedankenaustausch zwischen den beiden Nachbarstaaten über Fragen 

der Forschung und Bildung fortgesetzt. 

Ferner fanden in der Schweiz Kontakte zwischen deIf Finanzministem 

Androsch und Cllevallaz sOW'ie zwischen Landwirtschaftsminister -Hai den 

und Bundesrat Brugge:r; statt. ~ Vorsteher des EVED, Bundesrat Ritschard, 

hatte Ende des Jahres anläßlich einerVerkehrsministertagung in Wien 

Gelegenheit, mit Bundesminister Lausecker zusarrrnEmzutreff~. 

Im April stattete eine Schweizer Parlamentarierdelegation unter 

der Führung des Präsidenten des Nationalrats, Hans Wyer, einen Besuch . 

_ in ÖSterreich ab. 

: Bundeskanzler Dr. Bruno Kreisky, Armeekomnandant . Spannocchi und 

der Präsident der Nationalbank, Kloss, hielten neben einer Reihe· anderer 

prcininenter Vertreter des öffentlichen'Lebens vielbeachtete Vorträge 

in der Schweiz. 

Im Bereich zwischenstaatlicher .Abkarmen wurde ein Zusatzabkcmnen 

über Soziale Sicherheit und ein .Abkomnen geräß Artikel XXVIII des GATT 

betreffend bestinmte Käsesorten unterzeichnet, ebenfalls ein vier

seitiges Übereinkarrnen im Bereich der Sozialen Sicherheit zwischen der 

RepUblik ÖSterreich, der Bundesrepublik IEutschland, der Schweiz und 

Liechtenstein und ein .Abkarmen zwischen ÖSterreich, der Schweiz und 

. der EG zur Ausdehnung des Anwendungsbereiches der Bestinrrrlm;Jen über 

das gemeinschaftliche Versandverfahren. 

Verhandlungen über ein Konkursabkorrmen sOW'ie ein .Abkorrmen über 

Arbeitslosenversicherung waren mit Jahresende noch im Gange. Vorbereitet 

wurde die Aufnahme von verhandlungen über ein .Abkomnen über wechsel-
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seitige Amtshilfe in Kraftfahrangelegenheiten und über ein Abkommen 

über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer • Interesse besteht 

auch am Abschluß eines Abkarrnens über die Amtshaftung (Erklärung der 

Gegenseitigkeit gemäß § 7 öster~eichisches Amtshaftuni;Jsgese.tz). 

Ein besonders enger Anknüpfungspunkt liegt traditionsgemäß 

auf dem Gebiet der Kultur. Besondere Bemühungen galten einer Ver

stärkung der kulturellen Präsenz österreichs in den französisch

tmd italienischsprachigen Teilen der SChweiz. 
, 

Die zahl der für die SChweizer Medien in Wien tätigen Korr~-

pond enten und freien Mitarbeiter hat rrerklich zugenorrmen. Zahlreiche 

Journalistenbesuche nach beiden Richtungen haben die Berichterstattung 

der Zeitungen, des Rundfunks und des Fernsehens über wichtige Ereig

nisse in beiden Uindern rrerklich belebt. 

Das Handelsbilanzdefizit.gegenüber der SChweiz hat im Berichts-

jahr Von 3,2 Mrd. Schilling im Jahre 1976 auf 4,7 Mtd. Schilling 

zugenorrmen. Bei den Irf!porten der Schweiz ist österreich innerhalb eines 

L.Tahres von Belgien, Luxemburg und den Niederlanden van 6. Rang auf 

den 8. Rang verdrängt worden. Hingegen liegt ÖSterreich als Abnehmer

land der Schweiz nach wie vor an 6. Stelle. Die SChweiz blieb ihrersei ts 

ÖSterreichs drittgräßtes Exportland. 

On die wirtschafts- und handelspolitischen M::iglichkeiten voll 

ausschöpfen zu können und dem Wunscheösterreichs auf eine ausgeglichenere 

Handelsbilanz entgegenzukcmnen, wurde vereinbart, künftig regelmäßige 

Wirtschaftsgespräche auf hoher Beamtenebene zu führen. 

Bei Expertengesprächen am 9. Mai 1977 betreffend die Errichtung 

eines Kernkraftwerkes im schweizerischen Rheintal im Raum Riithi einigte 

rran sich darauf, die Arbeiten an einem technisch-wissenschaftlichen 

Gutachten fortzuführen: eine Realisierung des Projektes ist derzeit 

von sChweizerischer Seite nicht beabsichtigt. 

Liechtenstein 

Die Beziehungen zum Fürstentum Liechtenstein sind durch eine 

besonders freundschaftliche Atmosphäre gekennzeichnet. Dies zeigte 

sich unter anderem bei den engen Kontakten zwischen den Delegationen 

des Fürstentums Liechtenstein und ÖSterreichp an der Fblgekonferenz 

der KSZE in Belgrad und in der starken Unterstützung, die Österreich 
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dem FürstentlJffi bei seinen Banü'irungerl, Mitglied des Europarates zu 

werden, zuteil werden ließ. 

Der RegieruL'1gschef des Fürstentums Liechtenstein, Dr. Wal ter 
. . 

Kieber, ver-...rat sein Land an der EFTA-Gipfelkonferenz·.iln r-1ai 1977 in 
, , 

Wien, wo sich Gelegenheit zu einen Gedankenaustausch mit Mitgliedern 

der österreichischen Bundesregierung über Fragen von gemeinsamen 

Interesse ergab. 

Im Berichtszeitraum wurde zwischen Österreich und dem Fürstentum 

Liecl1tenstein ein Zusatzabkartren zum Abkarmen im Bereich der Sozialen , 

Sicherheit unterzeichnet und die Ratifikationsurkunden zu diesem Ab

karmen ausgetauscht. Ebenfalls wurde im Jahre 1977 der Austausch der 

Ratifikationsurkuriden zum Abkarmen zwischen der Republik Österreich 

und dem Fürstentum Liechtenstein über die Gleichwertigkeit der Reife

zeugnisse vorgenrnmen. Darüber hinaus gelangte ein viersei tiges 

tJbereinkcmnen im Bereich der Sozialen Sicherheit zwischen der Republik 

Österreich, der Bundesrepublik Deutschland, der Schweiz und Liechten

stein zur Unterzeichnung. 

Eine Delegation österreichischer'Parlamentarier, die der öster

reichischen parlamentarischen Delegation zum Europarat angehören, 

besuchte im April 1977 Liechtenstein. 

Bundesrepublik Deutschland 

Das gutnachbar liehe Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland 

kam auch 1977 in einer Vielzahl von Kontakten hoher und höchster 

Regierungsfunktionäre besonders deutlich zum Ausdruck. Im a1::gelaufenen 

Jahi nahn Bundespräsident Dr. Kirchschläger an der 300-Jahr-Feier 
- . 

der Hamburger Oper teil ~ Bundeskanzler Dr. Kreisky traf vierrnal mit 

Bundeskanzler Schnidt zusanmen. Bundesminister Dr. Pahr absolvierte 

Anfang Novanber einen offiziellen Besuch in Bonn. Unter anderen 

hielten sich die Bundesminister Dr. Firnberg, Dr. Staribacher, Di. Haiden, 

die Staatssekretäre Dr. Veselsky und Dr. Karl sowie die Bürgenreister 

von'Wien und Graz im a1::gelaufenen Jahr in offizieller Eigenschaft 

in der Bundesrepublik Deutschland auf. Verteidigungsminister Leber, 

Verkehrsminister Gscheidle, Landwirtschaftsminister ErtJ,., Arbeitsminister 

Ehrenberg, Justizminister Vogel und Wirtschaftsminister Friderichs' 

haben Österreich offizielle oder offiziöse Besuche abgestattet. Außenminister 

L, ______ _ 
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Genscher und der Staatsminister im Außenministerium, Frau Hamm-BrUcher 

trafen in Salzburg, Frau Harrm-Brucher ein weiteres Mal auch in V'liell: 

zu Gesprächen mit Bundesminister Dr. Pahr zusamnen. Ende April 

war eine Delegation der deutsch-ästerreichischen Freunschafts-

gruppe im deutschen Bundestag in Wien und führte Gespräche mit 

österreichischen Parlamentariern und wit Bundesminister Dr. Pahr. 

Fortgeführt wurden L~ abgelaufenen Jahr die Kontakte im Rahrren 

des GTIJndner Abkarnmensüber deutsch-österreichische Vermögensaus

einandersetzungen und der vor einigen Jahren ins Leben gerufenen 

deutsch-ästerreichischen Raurrordnungskarmission. Die j ähr liche..'1 

wirtschaftspolitischen Gespräche fanden im Oktober 1977 in ·viien statt. 

Im Jahre 1977 standen im Verhältnis Österreichs zur Bundes-

republik Deutschland Handels- und Zahlungsbilanzprobleme im Vorder-

. grund. Nach den bisher vorliegenden Zahlen standen bis einschließlich 

November 1977 österreichischen Exporten in Höhe von rund 40 Mrd. Ö.S. 

Irrporte in Höhe von rund 95 Mrd. ö.S. gegenüber. Unter Berücksichti

gung der voraussichtlichen Netto-Fremdenverkehrseinnahmen in Höhe 

von 32 Mrd. ö.S. und der Entwicklung bis Jahresende dürfte die 

österreichisch-deutsche Leistungsbilanz des Jahres 1977 mit einem 

österreichischen Defizit von 29,S ~xd. Ö.S. (im Vorjahr 25,2 Mrd.ö.S) 

abschließen. Von österreichischer Seite wurden daher die Bemühungen 

um Exportförderung , um verstärkte Kooperation mit deutschen Unter

nehnungen, um Aufrechterhaltung und Verbesserurq der Exp:)rtkonditionen 

in die Staaten der EG erheblich verstärkt~ 

Fortgesetzt wurden im abgelaufenen Jahr die Bemühungen 

um einen optlinalen Zugang der österreichischen Binnenschiffaru.-t zum 

Rhein-Mairl-Donau-Kanal und darnit zur Rheinschiffa..'-rt. 

Im Bereich des Verkehrs waren der Ausbau der österreichischen 

Nord-Süd-Verkehrswege im Jahre 1977 Gegenstand österreichisch-deutscpP-r 

Kontakte. 

Zufriedenstellend entwickelte sich die Situation der etv.e 

170.000 österreichischen Arbeitnehmer in der Bundesr~publik Deu~chland. 

Ihre Arbeitsstellen waren trotz wachsender Arbeitslosenzahlen zu keiner 

Zeit in Frage gestellt. 

In mehr a~60 bilateralen Abkommen sind Teilgebiete der öster

reichisch-deutschen Zusammenarbeit rechtlich erfaßt. Im abgelaufenen 

Jahr wurden eine Vereinbarung über das Zollausschlußgebiet Jungholz-

I 
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Mittelberg paraphiert, sawte Abkcmnen über die gemeinsame Staats

grenze, über die Gegensei tigkei t in AmtshaftU11g"ssachen, über Soziale 

Sicherheit, über dieErleichterung der Grenzabfertigung sowie über 

Verkehr unterzeichnet. Mit Notenwechsel wurden Abkorrmen über vorge

schobene Grenzdi~tstellen und über zoll- und wasserrechtliche 

Fragen abgeschlossen. Bilaterale VerhandltlnJen über ein Abkcmnen 

über wasserwirtschaftliche Zusarrmenarbei t im Einzugsgebiet der Ibnau, 

über Konkurs- und Ausgleichsrecht, über den Durchgangsverkehr von 

Exekutivorganen und über bestimmte Arten des grenzüberschrei tenden 

Personen- und Güterverkehrs wurden fortgesetzt. 

Das Verhältnis Österreichs zur CSSR war im ersten Halbjahr 1977 

durch eine merkliche Abkühlurig der bilateralen Beziehungen gekenn

zeichnet. Diese Beeinträchtigung der Beziehungen zeigte sich in heftigen 

tschechoslowakischen Reaktionen auf das humanitäre Engagement Öster

reichs in der Menschenrechtsfrage im Zusarrmenl1ang mit den bekannten 

Ereignissen 1ID1 die Charta 77 und auf die Abhaltung des Sudetendeutschen 

Tages zu Pfin;;rsteh 1977 in Wien. Erst in der zweiten Hälfte des Berichts

jahres war eine weitere VerbesserunJ des bilateralen Klimas zu verzeich

nen, die im offiziellen Besuch des Vorsitzenden der Regierung der CSSR, 

Dr. strougal, in ÖSterreich am 22. und 23. November ihren Hbbepunkt 

fand. 

Ministerpräsident Dr. Strougal erwiderte mit diesem Besuch -

dem ersten offiziellen Österreidhbesuch eines Reglerungschefs der 

Tschechoslowakei seit Bestehen der ZWeiten Republik - jenen offiziellen· 

Besuch, den Bundeskanzler Dr. Kreisky im Februar 1976 in der CSSR 

abgestattet hatte. Die offen lmd im Geiste gegenseitigen Verständnisses

geführten BesprechtlnJen stellen einen bedeutsamen Beitrag zur Ent

w~cklung der österreichisch-tschechoslawakischen Zusammenarbeit und 

einen wichtigen Schritt zur Vertiefung der Beziehungen dar. Anläßlich 

dieses Besuches unterzeichneten die Außenminister beider Staaten am 

22. November ein Abkarrnen über die Eröffnung zweier neuer Straßen

grenzübergänge sowie ein Kul turabkarrnen, dessen Bestirrmungen eine 

Förderung des kulturellen und wissenschaftlichen Austausches zwischen 

ÖSterreich und der CSSR bewirken sollen. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)34 von 328

www.parlament.gv.at



- 32 -

Außerdem wurde anläßlich des Besuches des tschechoslowakischen 

Ministerpräsidenten - nachdem mit der CSSR bereits seit zwei Jahren 

inoffizielle Kontakte hinsichtl.i,ch in Grenznähe geplanter Kernkraft-

werke bestanden hatten - Einvernehmen darüber erzielt, in Bälde offizielle 

Expertengespräche über Fragen der f~iedlichen Nutzung .der Kernenergie 

aufzunehrren. Im Rahnen dieser Gespräche sollen vor allem die sich aus 

dem grenznahen Standort tschechoslowakischer Kernkraftwerke ergebenden 

Pl:oblene behandelt und die tschechoslovlakische Seite veranlaßt werden, 

alle Maßnahrren zu ergreifen, die notwendig sind, um jede Gefährdung 

ÖSterreichs durch tschechoslowakisChe Kernkraftwerke auszuschließen. 

Am 16. September fand anläßlich der BI:Ünner Messe'ein Treffen 

zwischen dem Bundesminister. für Handel, 'Gewerbe Und IndUstrie und' dem 

tschechoslowakischen Außenhandelsminister Barcak statt, bei welchem 

unter anderem die Frage des Abschlusses eines neuen langfristigen Han

delsabkcmTIens zwischen Österreich und der CSSR erörtert wurde. Diese 

Frag= war in der Folge auch ein wichtiger Punkt der Tagesordnung der 

,vcrn 26. bis 30. November in Wien abgehaltenen Tagung der GEmischten 

Kommission gemäß dem derzeit in Geltung stehenden österreichisch

tschechoslowakischen Handelsab)<cmnen. 

Am 20. und 21. September. wurden in Briinn Kooperationsverhandlungen 

auf den Sektoren Schwennaschinen und Hüttenwesen sowie allgemeinem 

Maschinenwesen durchgeführt. 

I~ der Zeit vom 23. bis 26. Oktober hat sich der Vizeminister für 

, Kultur der CSSR, Dr. Svagera, zu einem offiziellen Besuch in Österreich 

aufgehalten, in dessen Verlauf in Wien die Ausstellung "ÖSterreichische 

BaroCkmaler aus den Beständen der Nationalgalerie Prag" eröffnet wurde. 

zwecks Abschluß eines österreichisch-tschechoslowakischen Veteri

närabkorrmens wurden vom 17. bis 21. Oktober in Prag vorbereitende Ex

pertengespräche abgehalten. 

'Im Zuge einer im Mai in Wien abgehaltenen 2. Verhandlungs runde 

wurde der Entwurf eines österreichisch-tschechoslowakischen Abkarrnens 

über die Ver.meidungder Doppelbesteuerung fertiggestellt •. 

Ferner fanden·tm Berichtsjahr noch die XV. Kraftfahrlinienkonferenz 

(van 8. bis 10. November in Karlsbad) gemäß dem Verwaltungsüberein

korrrren. zwischen dem Bundesminister für Verkehr und qem Verkehrsministe

rium der CSSR sowie eine Tagung der GEmischten Kcmnission gemäß 'dem 
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Abkarmen über die Ausbeutung der gemeinsamen Erdgas- und Erdöllager

stätten (vcrn 7. bis 11. N::weIDer in Prag) statt. 

Im Sinne der österreichischerseits auch im Berichtszeitraum 

kontinuierlich verfolgten Bemühungen um die Erleichterung des Reise-

, verkehrs zwischen beiden Staaten wurde am 19. Oktober in Prag ein 

Abkorrmen zur Erteilung gebührenfreier Sichtvenrerke für Reisen aus 

wirtschaftlichen, wissenschaftlichen, kulturellen oder s};X)rtlichen 

ZWecken unterzeichnet. 

Bei der van 9. bis 11. November in Wien abgehaltenen 3. Tagung 

der Allgemeinen ÖSterreichisch-Tschechoslowakischen Gemischten Karmission 
- I 

wurden der Stand sowie die Möglichkei ten der Förderung der Beziehungen 

-zwischen der Republik Österreich und der CSSR behandelt, 'wobei unter 

anderem Fragen des Rechts- und Konsularwesens, des Grenzverkehrs, der 

Wirtschaft und des beiderseitigen Handels sowie der Kultur, der Wissen-

,schaft, des Gesundheitswesens und der Infonnation erörtert wurden. 

Bei dieser Gelegenheit bekräftigten beide Seiten ihre Entschlossenheit, 

die Bestimmungen der SchlUßakte der KSZE vorbehaltlos in ihrer Gesamtheit 

durchzuführen. 

Sehr günstig ist die Tätigkeit der österreichisch-tschechoslowa

kischen Karmission zur Untersuchung von Vorfällen an der Staatsgrenze 

zu beurteilen. Wenn sich auch nach wie vor Grenzzwischenfälle ereignen, 

ist doch durch deren Behandlung seitens der Karmission eine EntsChärfung 

der Situation an der gemeinsamen Staatsgrenze rröglich geworden. In diesem 

Zusarrmenhang erscheint auch die Feststellung der Karmission anläßlich 

ihrer' in Prag abgehaltenen 7. ordentlichen Tagung vom 1. bis 4. Novenber 

von Bedeutung, wonach insgesamt die };X)sitive Entwicklung an der gernein

samen Staatsgrenze anhält und - mit einer Ausnahme - alle Schadensfälle, 

die durch Einwirkung vcrn Hoheitsgebiet des einen auf dem Hoheitsgebiet 

des anderen Vertragsstaates entstanden sind, einvernehmlich einer gütli~ 

chen Regelung zugeführt werden konnten. 

Auch im Jahre 1977 fungierte ÖSterreich als Schutzrracht der CSSR 

in Israel. 

Ungarn 

Auch iin Jahre 1977 waren die österreichisch-ungarischen Beziehungen 

durch -einen sehr intensiven Best,lchsaustausch charakterisiert. Es statteten 

unter anderem Bundesminister Dr. Sinowatz vaTI 14. bis 17. März, Vize-
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kanzler Dr. Androsch am 1. und 2. Mai, Bundesminister Dr.' Firnberg 

von 18. bis 22. Mai und Bundesminister Di. Pahr von 24. bis 26. Ok-

tober Ungarn offizielle Besuche ab. Van 25. bis 27. Oktober weilte 

der Minister für das Verkehrs- und Postwesen der Urigarischen Volks

republik, Arpad Pullai, zu Arbeitsgesprächen mit ,Bundesminister Laupecker 

in ÖSterreich. Ministerpräsident Lazar leistete am 18. und 19. Novanber 

einer Einladung Bundeskanzler Kreiskys zu einen inoffiziellen ÖSterreidl-' 

besuch Folge. 
\ 

Ihren Hbbepunkt fanden die gutnachbarschaftlichen Beziehungen . 

im Staatsbesuch des Herrn Bundespräsidenten' in Ungarn von 24. bis '27. 

Mai. 

Wichtigstes Ergebnis der bilateralen Kontakte im Berichtsjahr 

war das anläßlich des Staatsbesuches des Herrn Bundespräsidenten 

erzielte Übereinkarmen, Expertengespräche über die Aufhebung des Sicht

venrerkszwanges aufzunehrren. Die erste Runde dieser Expertengespäche 

fand in der Zeit von 14. bis 18. November in Budapest statt. Es bestehen, 

Aussichten, daß die Verhandlungen über dieAufhebung des Sichtvenrerks

zwanges in absehbarer Zeit erfolgreich abgeschlossen werden können, 

wodurch ein beachtlicher Fortschritt in der Förderung der menschlichen 

Kontakte der Angehörigen der beiden Nachbarländer erzielt werden könnte. 

Erfolgreich konnten im Berichtsjahr die Verhandlungen über ein 

Abkoomen betreffend die ZusarrmenarDeit und g~enseitige Unterstützung 

. in Zollangelegenheiten abgeschlossen werden. D3s Abkorrmen, durch da$ 

insbesondere der organisierte Schmuggel von Suchtgiften, Waffen und 

. Alkohol bekärrpft werden soll, wurde am 2. Mai von Bundesminister für 

Finanzen in Budapest unterzeichnet. 

Weiters konnten auch die Verhandlungen betreffend einen Vertrag 

über die Regelung des Grenzül;>ertritts bei der Erfüllung von wasser

wirtschaftlichen AUfgaben in der Zeit von 3·. bis 7. Oktober in Wien 

positiv abgeschlossen und dieser Vertrag paraphiert werden., 

Der Konsularvertrag zwischen der Republik ÖSterreich und der 

Ungarischen Volksrepublik ist am 30. April ;in Kraft getreten. 

Das im Vorjahr unterzeichnete Abkomnen über dieZusarrmenatbeit 

auf den Gebieten der Kultur und Wissenschaft ist am 13. t~venber wirk

sam geworden. Dieses Abkcmnen sieht unter anderem einen verstärkten 

wissenschaftichen und kulturellen Austausch, die gegenseitige Einladung 

von Gastprofessoren und den Austausch von Stipendien vor und befaßt 

sich auch mit dem Arbeitsbereich des am 20. Oktober eröffneten österrei-
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chischen Kulturinstitutes in Budapest. Die Tätigkeit dieses Institutes, 

das seinen Sitz derzeit in der österreichischen Botschaft hat, wird zur 

weiteren Intensivierung der schon jetzt sehr engen kulturellen Beziehun

gen beider I..äi1der bei tragen. 

In der Zeit von 24. bis 26. November fand in Budapest die 1. 

Tagung der Gemischten Karmission über die kulturelle und wlssenschaf·tliche 

Zusammenarbeit statt, der am 28. und 29. November die 3. Tagung der 

'GemisChten Kamri.ssion für Wisschen~chaft und Technik folgte. Die beiden 

Granien haben konkrete Arbei tsprograrrrre für die kulturelle, wissen

schaftliche und technische Zusanmenarbeit ausgearbeitet. 

Im Bereich der Massenmedien haben die Beziehungen durch Zulassung 

der österreichischen Zeitschrift "Pannonia" zum freien Verkauf in Ungarn 

einen neuen Impuls erfahren. 

Die ungarischen Interessen in Chile wurden auch lin Jahre 1977. 

durch das Schutzrrachtbüro bei der österreichischen Botschaft in Santiago 

vertreten. 

Juooslawien 

Die Beziehungen zu Jugoslawien haben sich trotz der. nach wie vor 

bestehenden Schwierigkeiten in der volksgi:uppenfrage auf zahlreichen· 

Gebieten sehr positiv weiterentwickelt . 

. Die zwischen ÖSterreich und Jugoslawien schon auf Grund der 

geopolitischen Lage der beiden Länder gemeinsamen Interessen auf di

versen Gebieten kamen nicht zuletzt belin Treffen der Teilnehmerstaaten 

der KSZE in Belgrad zum Ausdruck, wo die österreichische und die jugo

slawische Delegation bei konkreten Initiativen erfolgreich zusammen

arbeiteten. 

Das Interesse beider Länder am Ausbau der europäischen Verkehrs

wege zeigte sich auch anläßlich des Besuches des jugoslawischen Ver

k~sministers Dllnitrijevic im Juni in ~terreich. Am 15. September 

1977 konnte der Vertrag zwischen der Republik ÖSterreich und der SFR 
I • 

Jugoslawien über den Bau eines Karawanken-Straßentunnels unterzeichnet 

werden; ein Projekt, das nach seiner Vollendung von großer verkehrs

poli tischer Bedeutung sein wird. 

Der Besuch Präsident Anton Benyas an·der Spitze einer österrei

chischen Gewerkschaftsdelegation im September 1977 in Jugoslawien bot 
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nicht nur Gelegenheit zu einem inten::;iven Meinun;:Jsaustausch auf Ge

werkschaftsebene , sondern auch zu einer Erörterung der bilateralen 

Beziehun;:Jen mit dem Präsidenten des jugoslawischen Bundesparlarrents. , " 

Auf" der IV. Tagung der GEmischten Karinission" für wirtschaftliche, 

wissenschaftliche und technische Zusarrrnenarbeit im Mai 1977 in Belgrad 
,I . . 

wurden zahlreiche Aspekte der ,wirtschaftlichen Zusammenarbeit mit 

Jugoslawien erörtert. Die österreichische Seite "bekundete dabei ihre 

Bereitschaft, bei einer Steigerung der jugoslawischen Exporte nach Öster-
I 

reich und dem Abbau des jugoslawischen Handelsbilanzdefizits im Ver

hältnis zu österreich mitzuhelfen. Es wurden auch Möglichkeiten" erörtert, 

die wirtschaftliche Zusammenarbeit in einer über den reinen Warenver

kehrhinausgehenden Form zu intensivieren. 

Hinsichtlich ,der sozialen Lage der jugoslawischen Gastarbeiter 

in ÖSterreich und zwecks Verbesserung der schulischen Ausbildun;:J ihrer 

Kinder fanden 1977 in mehreren Kcmnissionen Verhandlun;:Jen mit Jugo

slawien statt. 

Im Rahmen des neuen Kulturprograrnrres nach dem Kulturabkmmen 

sollen zahlreiche konkrete Projekte, wie ,z.B. ein erweiterter Studenten

und lektorenaustausch, Konzerttoumeen uhd Ausstellungen,ein besseres 

gegenseitiges Kennenlernen fördern.' Auch in der Archivfrage konnten 
" . 

weit~eichende konkrete FortsChritte erzielt werden. 

Italien 

Das Schicksal Südtirols bildete auch im Jahre 1977 ein besonderes 

Anliegen der Bundesregierung~ Die Bemühun;:Jen um eine den Wünschen der 

Südtiroler entsprechende, ehestnögiiche Erl~sung der noch ausständigen 

Paketmaßnahmen wurden bei allen sich bietenden Gelegenheiten fortgesetzt. 
" i 

Anläßlich des offiziellen Besuches Bundesministers Dr. Pahr in 

Rom (5. bis 7. Mai 1977) wurden alle noch offenen Fragen der Paket

durchführtmg und weitere Südtirol betreffende Probleme zur Spra:che 

gebracht und der österreichische Standpunkt mit Nachdruck vertreten. 

Auch "in seiner Rede vor der 32. ~eral versarrmlung der Vereinten 

Nationen ist Bundesminister Dr. Pahr auf das Südtirolproblem einge

gangen (siehe Beilage cl. 
Nach zum Teil jahrelangen B6nÜhungen und Vorarbei ten in d~r 12-er 

und 6-er-Karnmission konnte 1977 eine Reihe wichtiger Durchführungsbe

stimmungen zum neuen Südtiroler Autonamiestatut verabschiedet werden: 
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11m 18. M:i.rz 1977 beschloß der italienische Ministerrat das für 

die Südtiroler Energiewirtschaft überaus bedeutsame Dekret über die 

Erzeugtmg und Verteilung von Elektroenergie, wanit neben Artikel 113 

des Autonaniestatuts auch die Paketmaßnahme 118 ihre Durchführur:q 

gefunden hat. 

Am gleichen Tag wurden auch die Durchfühiungsbestimrrungen über 

die Ordnung der Kreditinstitute regionalen Charakters verabschiedet, 

welche gleichzeitig mit den Energiedekret am 1. Juni 1977 in Kraft 

getreten sind. 

AUf den Sektor des ethnischen Proporzes bei den Staatsstellen . 

in Südtirol wUrden am 18. März und am 14. Oktober 1977 zusätzliche 

nrrchführungsbest.imnungen verabschiedet, die einerseits gewisse 

Übergangsbest.imnungen, andererseits Stellen pläne für bis dahin nicht 

berücksichtigte Staats stellen enthalten.Im Jahre 1977 haben auch 

die ersten Ausschreibungen nach den im Jahre vorher erlassenen 

Proporzdekret stattgefunden. 

Ein weiteres Durchführungsdekret betreffend Sozialvorsorge und 

Sozialversicherung, welches -auch Bestirrmur:gen über dieGleichstellun:;r 

einer ethnischen Südtiroler Gewerkschaft mit den nationalen Gewerk

schaftsverbänden enthält, wurde erstmals im März V.J.. und nach Be

rücksichtigtmg verfassungsrräßiger Einwände des Rechnungshofes auf 

den Gebiet der Pensionsversicherung endgültig am 22. D2zenber 1977 

verabschiedet. 

Bei den Beratungen der Z\\Ölfer- und Sechserkanmission über weitere 

Duichführungsbest.imnun:;ren konnten Fbrtschritte erzielt werden, doch sind 

auf verschiedenen Gebieten, insbesondere bei der für einen eff~i ven 

Minderheitenschutz so essentiellen Frage der Gleichstellun:;r der deutschen 

Sprache mit der italienischen in der Verwaltung, bei Cericht und der 

Polizei, noch beträchtliche SchwierigJr.e:i,ten zu überwinden. 

Die Pax:etrnaßnahme 111 (Senatswahlkreise) befindet sich nach wie 

vor in parlamentarischer Behandlung. 

Ian. durch das neue Autonomiestatut erfolgten Übergang der !reisten 

früheren Regionalkorrpetenzen entsprechend wurde im vergangenen Jahr 

durch ein Regionaldekret die im Statut sowie, in Punkt 12 des Operations

kalenders vorgesehene Überstellun:;r vorn Regionalpersonal in den Dienst 

der Provinz Bozen zu einen großen Teil verwirklicht. 
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Eine für die Südtiroler Bevölkerul1Q' erfreuliche Tatsache ist der 

ab Weihnachten 1977 von ganz Südtirol nach Österreich mögliche tele

fonische Selbstwähl verkehr. Damit wurde eine Bundesminister Dr. Pahr 

anläßlich seines Ran-Besuches gegebene Zusage erfüllt. 

Cer Staatssekretär im Bundesministeritun für Land-- und Fbrst

wirtschaft, Schober, nahm vom 12. bis 20. März cb der Landwirtschafts

rresse in Verona teil. 

Sichtbarer Ausdruck der weiteren vertiefuhg der österreichisc;:h

italienischen Beziehungen war der bereits erwähnte Besuch von Bundes

minister Dr. Pahr in Rom (5. bis 7. Mai 1977), der Gelegenheit- zu 

einer eingehenden Bestandsaufnahme der gegenwärtigen Beziehungen in 

allen Bereichen bot und in einigen w:!-chtigen ~ten konkrete Ergel>

nisse bzw. Zusagen gebracht hat. 

Cer Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft Haiden besuchte 

vom 21. bis 24. Oktober die 5. Alpenländische Handelsmesse in Bozen. 

Das am 19. Februar 1976 abgeschlossene l>bkcmnen :über die gegen

sei tige Anerkennung von 17 akadenischen Graden konnte durch einen 

im Mai 1977 durchgeführten Notenwechsel in Kraft gesetzt werden. 

Darüber hinaus wurde bei einer im November 19771 abgehaltenen Experten

tagung Einvernehrren über die gegenseitige Anerkennung weiterer 13 

akademischer Grade erzielt. Die Vorbereitun;:Jen für den l>bschluß 

eines diesbezüglichen l>bkommens sind im Gange. 
, . , 

Die Ratifikationsurkunden zumZusatzabkomren zum Haager Über

einkanrren von 1. März 1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen 

Rechtssachen wurden am 11. Juli 1977 in Rom ausgetauscht. Das Zusatz

abkommen trat am 11. Oktober 1977 in Kraft (BGBl.Nr. 433/1977). 

nn Juni 1977 hat Österreich den zuständigen italienischen Stellen 

vorgeschlagen, ein l>bkammen über den Bau eines Plöckenstraßentunnels 

abzuschließen. Eine italienische Stellungnahme zum österreichischen 

Vertragsentwurf steht noch aus. Es wurde jedoch Einvernehmen darüber 

erzielt, noch vor l>bschluß des l>bkorrmens Treffen zwischen Experten 

der beiden Vertrags staaten abzuhalten, um die Probleme, die mit der 

Durchführung des Tunnelprojektes verbunden sind, zu studieren. 

Am 12. Juli 1977 wurde in Rom ein l>bkarmen über Konkurs- und 

Ausgleichsverfahren unterzeichnet. Durch ein noch zu verhandelndes 

zusatzprotokoll soll der Anwendungsbereich dieses l>bkammens auch auf 

Konkurse von Kredit- und Versicherungsunternehmen erweitert werden. 
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Nadl Abschluß dieser Verhandlungen wird das Abkarmen gemeinsam mit 

dem Zusatzprotokoll dem Nati~nalrat zur Genehmigung unterbreitet. 

Die Ratifikationsurkunden zu den Verträgen über die Ergänzung 

der Europäischen Übereinkamen über die Rechtshilfe in Strafsachen 

und die AuslieferunJ vaTI 20. Februar 1973 wurden am 27. Oktober 1977 

in Ran ausgetauscht. Die Verträge traten am 27. Novanber 1977 in 

Kraft (BGBl.Nr. 558 und 559/1977). 

EiIYJehenCi wurden. bei den verschiedensten GelegenhEü ten ins

besondere auch bei dem Besuch Bundesministers Dr. Pahr in Rom die 

SChwierigkeiten an der Grenzkontrollstelle am Brenner, beim Auto

bahnzollarnt SterziIYJ-Freienfeld und des Zollabfertigungsplatzes in 

'Ihörl-Maglern besprochen. Die von italienischer Seite im Berichtszeit

raum getroffenen MaßnahJren haben bereits zu einer wesentlichen Ver

besserung der Situation an der Brennergrenze geführt. Hinsichtlich 

der Grenz- und' Zoll abfertigung im Straßen- und Güterverkehr am Grenz

übergang 'Ihörl"':'Maglern ist von bei den Seiten im Frühjahr· 1978 ein 

IDkalaugenschein ins Auge gefaßt worden. 

Über österreichische Anregung wurde.noch 1977 eine österreichisch

italienische Koordinationsgruppe der österreichischen und italienischen 

Eisenbahnbehörden zur Besprechung aller offenen Fragen in diesem Ver

kehrsbereich gebildet. Die erste Sitzung dieser Koordinationsgruppe 

soll im Februar 1978 in Wien stattfinden. 

ÖSterreichisch-Italienische Gemischte Korrmission 

In der Zeit vom 19. bis 21. O]ct;.ober 1977 fand in Wien di.e 4. 

Tagung der österreichisc~italienischen canischten Kcmnission unter 

Lei tUIYJ des Generalsekretärs für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter 

Dr. Alois Reitbauer, und des Unterstaatssekretärs fur Auswärtige An

gelegenheiten, Dr.· Luciano Radi, statt. 

Da es in den. letzten Jahren zu einem ~er größeren LeistUIYJs

bilanzdefizit Österreichs gegenüber Italien, dem weiterhin zweitwich

tigsten Handelspartner.Österreichs nach der BRD, gekommen ist, galt' 

das Hauptinteresse einer Verstärkung der Wirtschaftsbeziehungen und 

vor allem einem besseren Ausgleich der Leistungsbilanz.-

Gegenstand der Besprechungen war insbesondere die äußerst 

- ~friedigende Entwicklung auf dem Agrarsektor, die in erster Linie 

auf die Maßnahmen der EG beim Rinder- und Milchexport zurückzuführen 

ist. Für. die weitere Behandlung der landw'irtschaftlichen Probleme 
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wird im Jänner 1978 ein ad hoc-Kanitee zusarmentreten. 

Die ve.r:besse.rung der Ausnützun;J des Hafens von Triest für den 

österreiChisChen Transit bildete ein weiteres wichtiges Thema der 

4. Tagun;J der GanisChten Kamdssion. 

Es wurden ferner AbspraChen über den besChleunigten AbsChluß 

versChiedener Abkarmen aus den BereiCh der Handelsbeziehun;Jen (wie 

Revision des österreiChisCh-i talienisChen Filmabkorrmens, Frenden

verkehrsabkarmens ) , des Personen- und Durchgangsverkehrs sowie der 

Ibppelbesteuerung getroffen. Eine 'Ibtalrevision des österreichisCh

italienisChen Abkarrrens über Soziale SiCherheit van 30. Dezember 1950 

wurde von österreichisCher Seite in Erinnerlin:J gebraCht. 

3. EUROPA 

Albanien 

Im Juni B77 tagte in Wien die im "langfristigen Handels- und 

ZahlungsabkOITl!Ten" vorgesehene österreiChisCh-albanisChe GemisChte 

Regierungskcmnission, welChe die Warenlisten für die Aus- und Einfuhr. 

e:rifcit:1zte. Bei dieser Gelegenheit wurde von beiden Seiten der WunsCh 

ausgedrückt, den Warenaustabsch zu intensivieren. ' . 

Belgien 

Eine :celegation des belgisChen Senats unter Führtm;;J des Vorsitzen

ßen der Kamlission für das Mittelstandswesen, Senator J. Wathelet, 

besuChte im Jänner 1977 ÖsterreiCh und führte GespräChe mit den Vor

sitzenden des Bundesrates und im Bundesministerium für Handel, Gewerbe 
, 
und Industrie. 

In Brüssel wurde 1977 das 25-jährige Bestehen des österreiChisCh

belgisChen KulturabkOITl!Tens feierliCh begangen. Die im Kulturabkanmen 

vorgesehene GEmischte Karmission hielt in Wien eine Tagun;J ab. 

Das 1976 verhandelte Abkommen über Soziale SiCherheit wurde 

1977 unterzeiChnet; die Ratifizierung steht noCh aus. 

:cer Außenhandel mit Belgien, der siCh :i.I:n Ra.hllen des -Freihandels

abkarmens mit der EuropäisChen WirtsChaftsganeinsChaft vollzieht, ist 

durCh ein großes österreichisChes :cefizit gekennzeiChnet, das weit-
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gehend durch das Volurren der Autoirrporte (aus den belgischen 'Ibchter

unternefIren deutscher Autoproduzenten) verursacht wird. 

Bulgarien 

Die österreichisch-bul.garischen BeziehlIDJen wurden auch im 

Berichtj ahr durch die Zusarrmenarbei t auf zahlreichen Sachgebieten 

weiterentwickelt. 

Im März stattete der österreichische Generalprokurator Dr. Hart

msrn seinem bulgarischen Kollegen einen offiziellen Besuch ab. 

Ende März/Anfang April verhandelte eine Expertend~legation 

des Bundesministeriums für Verkehr sowie der Bundeskamner der ge

werblichen Wirtschaft über Fragen des grenzüberschrei tenden Straßen

güterverkehrs. 

Anfang Mai hielt sich eine Expertendelegation des Bundesministeriums 

für Unterricht und Kunst zu Cesprächen über Perspektiven des Kultur

austausches in Sofia auf. 

In der zweiten Maihälfte nahm der Präsident der österreichischen 

Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Herbe.rt HlIDJer, die Ern~ungs

urkunde zum Korrespondierenden Mitglied der bulgarischen Akadanie 

der Wissenschaften entgegen 'und unterzeichnete ein Abkommen über Zu-. , 

sarrmenarbeit zwischen den beiden Akadanien. 

Anläßlich der 64. Tagung der Interparlamentarischen Union hielt 

sich, der Dritte Präsident des Nationalrats otto Probst an der Spitze 

einer IElegation öst~rreichischer Parlamentarier vom 20. bis '30. 

Septanber in Bulgarien auf .. 

Vom 28. Februar bis 4. März tagten österre~chisch-bulgarische 
. ' 

Arbeitsgruppen für Maschinenbau und Metallurgie, Chanie und Petro-

chanie, sowie Elektronik und Elektrotechnik in Wien. 

Vcrn 28. bis 31. M:i.rz fand dann die VIII. Tagung der Gemischten 

österreichischrbulgarischen Kommission für wirtschaftliche, indvstrielle 

und' technische Zusarrmenarbeit unter den Vorsitz des Bundesministers 

für Handel, GeWerbe und Industrie Dr. Josef Staribacher sowie des 

bulgarischen Außenhandelsministers Christo Christov in Wien statt. 

Von 22. bis 27. Mai tagte in Sofia die IV. Gemischte Korrmlssi6n 

nach-dem Abkommen über technische und wissenschaftliche Zusammenarbeit. 
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Im Juni fand die 11. Tagun<J der Gemischten ästerreichisch

bUlgarischen Fremdenverkehrskorrmission statt. 

Im Oktober wurde in Wien ein neues Übereinkarmen über die 

zlisarrmenarbei t auf denGebieten Kultur, wissenschaft und Erziehl.lIl:J 

(das bisherige Übereinkommen BGBI.Nr. 643/74 lief im Berichtsjahr 
I 

aus) verhandel t und paraphiert. 

Im November wurden, Expertengespräche zwischen einer Delegation 

der Bundeskamner der gew-erblichen Wirtschaft und den bulgarischen 

Außenhandelsministeril..llTl über den Warenaustausch auf den Textil-

und Bekleidungssektor geführt. 

ÖSterreich vertrat auch im Berichtsjahr als Schutzmacht die 

Interessen Bulgariens in Israel und Chile. 

cypern 

Die Beteiligung ÖSterreichs an den friedens erhaltenden Operationen 

der Vereinten Nationen und die Gastgeberrolle Österreichs bei den 

interkorrmunalen Gesprächen in Wien haben sich auf das ästerreichisch

cypriotische Verhältnis positiv ausgew-irkt. 

In der Zeit vom 4. bis 7. Juli 1977 hielt sich der Leiter der 

Sektion II des Bundesministeriums für Auswärtige An;1elegenhei ten, 

Botschafter Dr. Steiner I über Einladung des Generaldirektors des 

cypriotfschen Außenministeriums, Pelaghias, zu Arbeitsgesprächen in 

CyI:ern auf. Botschafter Dr. Steiner vertrat ÖSterreich auch bei den 

Trauerfeierlichkeiten anläßlich des Ablebens von Staatspräsident 

Makarios. 

Trotz wachsender Zollnachteile in Vergleich zu Konkurrenzprodukten 

aus denEG konnten die österreichischen Exporte bei gleichbleibenden 

Importen im Jahre 1977 tml 23 % gesteigert werden. 

Als ehemaliges Mitglied der EFI'A und nunmehriges Mitglied der 

EG ist Ißnemark mit den Problemen, die sich für die den EG benachbarten 

Nichtmitgliedstaaten derselben ergeben, besonders vertraut. Dies stellt 

in den ästerreichisch-dänischen Beziehun:Jen ein wertvolles Elenent dar, 

da Ißnemark seine Erfahrungen zum Nutzen beider Seiten einsetzt. 
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... ... . ........ . ..... > ............. . 
Dies kam auch anläßlich . des Offiz~ellenBeSUcheS des Außemunisters 

K.B. Andersen vom 7. bis·9. SePt~~_:i.n ÖS~eireichzumAusdruck~ 
Ler Bundesininisterfür Verkehr,· Erwin -Lanc, ~tattete van16. 

bis 18. Mai 1977 seinem dänischen Kollegen einen offiziellen Besuch 

ab. 

Ein Meinungsaustausch über international~ Fragen fand zwischen 
. , '. 

den Leiter der· Sektion 11 im Bundesrnirlisterium für Auswärtige 

Angelegenhei ten, BOtschafter Dr. Steiner I und den Pol i tischen Direktor 

des dänischen Außenministeritmis, BotsChafter Bierring, am 21. Juni 

in Kopenhagen statt. 

Am 19. April wurde in Wien . der Entwurf eines ZUSatzabkamens 

zum Haager Prozeßübereinkonmen 1954 paraphiert. 
. . 

Die österreichisch-dänischen Handeisbeziehungen sind durch .. 

einen etwa 50 %igen Überhang der österreichisehen E:x:p:)rte nach IEnanark. 

gekennzeichnet. Erstmals sind 1977 die österreichischen A\lSfuhren um 

einige Prozent gesunken, nachdem sie bis· dahin Viele Jah.l-e hindurch 

gesteigert werden konnten. 

Die Beziehungen zur DDR haben sich auch im Jahr~ 1977 gut 

weitereiltwickelt. Besondere Fbrtschritte waren bei den hu:rranitären 

Härtefällen mit Ausriahrre der Besuchsreisen Zu verzeichnen. 

Von den beim Besuch von Bundesminister Bielka in Ber lin im 

August 1976 ins AUJe ge faßten bilateralen Abkatmen konnten das 

Veterihärabkcmnen und das Abkarmen über ZUSarrrneI'l9Ibei t auf den Gebiet 

. der Wissenschaft· und Technik in greifbare Nähe gerückt Wer'qen. 

Die Verhandlungen· zur· Regellmg ve:nrogens~chtlicher Fragen 

wurden mit zwei Runden von Expertengesprächen . im April und. Oktober 

fortgesetzt. Eine weitereS Expertentreffen ist vor Eintritt in die 

eigentlichen Verhandlungen in A~·sicht geIlOIl'lrel1 •. 

DieDDR übemtittelte einen Entwurf ·für ein RechtshilfeabkcYrrnen# . 

welcher österreichischerseits derzeit geprüft· Wird. I3etreffend ein· 

Abkarmen über zusarmenarbei t auf dem Gebiet. des Uinweltschutz€s fanden 

Kontakte statt .. 

Vonö$terreichischerSei tewut"de . der Abschluß einer Vereinbarung 

zwischen den Natio:i1albarlkenüberdeilZah,lungsverkehrfür nicht.;..kan-. 

rrerzielle Titel angeregt. 
. ' .. 
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'Über den allfälligen Abschluß eines Sozialversicherungsabkammens 

sCMie über die Fragen der Rückgabe der Kulturgüter fanden im Berichts

jahr weitere Verhandlungen statt • 

. Auf-der Ebene der Fachminister fand ein reger Besuchsaustausch 

statt. Außerdem führte der Leiter der Sektion 11 im Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Dr. Steiner, mit dem 

Stellvertretenden Minister für AuswärtigeAngelegenheiten der DDR, 

Kurt Nier I im Jänner in Ber lin einen Meinungsaustausch über bilaterale 

und weltpolitische Fragen:. 

Van 21. bis 25. Novenber 1977 fand in Berlin die dritte TagUng 

der Gemischten Karmission im Rahmen des Handels- und Zahlungsabkorrmens 

und des ..Abkammens über die wirtschaftlich-industrielle und tedhnische 

Zusarrmenarbei t statt •. 

Auf wirtschaftlichem Gebiet gelang einer österreichischenFirma 

der Vertragsabschluß über die Realisierung eines großen Anlagen:

Projektes. Ferner wurden wichtige Vorbesprechungen über die ZtiSarrrnen

arbeit auf Drittmärkten geführt. 

Finnland 

Finnland feierte im IEzanber 1977 den 60. Jahrestag seiner Un

,abhängigkeit. bie Bedeutung Finnlands und seiner Neutralitätspolitik, 

die von ÖSterreich aufIrerksam verfolgt wird, stand hiebei im Mittelpunkt 

des internationalen Interesses. 

In der gegenseitigen Besuchsdiplanatie bildete der Staatsbesuch 

des Herrn Bundespräsidenten in Finnland vaTI 15. bis 18. März 1977 den 

Hbbepunkt. Von 16. bis 20. Mai erfolgte ein Besuch der österreichischen 

IP~lElegation unter Leitung des Dritten Präsidenten des Nationalrats, 

otto Probst, in Finnland. Ende Septanber leistete der Bundesminister 

für Justiz, Dr. Christian Broda, einer Einladung des finnischen Justiz

ministers Tuure Salo Folge. Zu Beginn des Jahres führte der Ceneral

sekretär für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter Dr. Reitbauer, 

in Helsinki mit dem Staatssekretär im finnischen Außenministerium, 

Matti Tuovinen, einen zweitägigen Meinungsaustausch durch. 

Im Bereich der wirtschaftlichen Beziehungen stiegen erstmals 

sei t vielen Jahren. die österreichischen Exporte gegenüber dem Vorj ahr 

nicht rrehr, während auf finnischerSeite eine Exportzunahme zu beobachten 
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war. Dies dürfte einersei ts durch die starke Rezession in Finnland 

. und andererseits durch eine Verschiebung der Kostenverhältnisse zu

gunsten Finnlands infolge einer graduellen Entwertung der Finnmark 

und steigender Produktions kosten in Österreich bedingt sein. 

Griechenland 

Ein für Anfang November geplanter Besuch des Herrn Bundeskanzlers 

in Griechenland mußte wegen der Vorverlegung der griechischen Parla

rrentswahlen auf 1978 verschoben werden. [er Leiter der Sektion 11 

des Bundesministeriums für Auswärtige AngelegeOheiten, Botschafter 

Dr. Steiner, führte im J:uli in Athen Gespräche mit Vertretern des 

, . griechischen Außenministeriums . 

.Am 30. März 1977 wurde in Athen einAbkorrmen über den Personen

verkehr paraphiert. 

Die Handelsbeziehungen mitGriechenland haben sich trotz eines 

wachsenden Zollnachteiles für ästerreichische Exporte im Verhältnis 

zu Konkurrenzprodukten aus EG-Staaten sehr gut entwickelt. Die äster

reichischen Exporte, die 1977 gegenüber dEm Vorjahr um 30 % gestiegen 

sind, -haben wieder das Niveau. des Jahres 1975 erreicht. Diese Erhb"hung 
; . \ 

ist vor allem: auf die Bereinigung der Probleme um Steyr-Hellas zurück.

zuführen. 

HEILIGER STUHL 

I 

DaS traditionell enge Verhältnis zwischen Österreich und dEm 

Heiligen Stuhl, welches insbesondere auch in der ZUsarrrnenarbeit im 

multilateralen Bereich· .(Kontakte in den Vereinten Nationen, UNIOO, 

KSZE; Mitarbeit. äst~rreichischerExperten iin Rahmen der IAED-[elegation 

des Heiligen Stuhls) zum Ausdruck kormrt, wurde 1977 durch einen Besuch 

Bundesministers Dr. Pahr im Vatikan (7. bis 8. Mai 1977) und die 

Vortragsreise des Sekretärs des Rates für öffentliche Angelegenheiten 
, 

der Kirche, Monsignor hJostino casaroli, am 17. und 18. November 1977 
- . \ 

in Wien und Linz unterstrichen. 

Die ästerreichische Botschaft beim Heiligen Stuhl hat in zwei 

kirchlichen Stiftungen,-<-nämlich dEm campo Santo Teutonico im Vatikan

bereich und der Opera Pia Tedesca in Loreto, das historische Mit

spraCherecht Österreichs wahrgenorrmen. 

. I 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)48 von 328

www.parlament.gv.at



- 46 -

IRLAND 

Seit dem offiziellen Besuch des irischen Außenministers,. Garret 

Fitzgerald, im Vorjahr in ÖSterre~ch'kam'es zu keinen offiziellen 

Kontakten auf· Regierungsebene. 

LUXEMBURG 

In Erwiderung des Staatsbesuches von Bundespräsident Dr. Kirch

schläger (Juli 1975) haben der Großherzog und die Großherzogin Öster

reich in der Zeit von 12. bis 15. Oktober 1977 einen Staatsbesuch' 

abgestattet. 

Insbesondere auf dem Unterrichts- und Kultursektor besteht 

eine. rege und enge Zusarnrrenarbeit. Die auf dem österreichis~luxan

burgischen Kul turabkorrmen für 'Studienfragen zuständige Ständige Ex

pertenkorrmission hat von 28. bis 31. März 1977 in Wien getagt • 

.Am 3. Mai 1977 wurde in Genf von Frau Dr. Leodolter, Bundes

minister für Gesundheit und UTwel tschutz, ill1d Herrn Ehlile Krieps, 

~1inister für Öffentliche Gesundheit und Urrweltschutz, ein Überein

karmen über die postpromotionelle Ausbildung luxemburgischer Ärzte 

in Österreich unterzeichnet, das am 2. Juni 1977 in Kraft getreten 

ist. Der anläßlich der Unterzeichnung ausgesprochenen Einladung zu 

einem Besuch in ÖSterreich hat Minister Krieps in der Zeit von 26. 

bis 28. Oktober 1977 Folge geleistet. 

Verhandlungen zwischen einer österreichischen und einer luxan

burgischen I:elegation in Wien haben am 29. Novanber 1977 zur Paraphierung 

eines Abkcmrens über den Austausch von Personenstandes urkunden und 

den Verzicht auf die Beglaubigung geführt. 

Das öster~eichische Handelsbilanzdefizit gegenüber Luxemburg 

hat sich in den ersten neun Monaten 1977 erhöht. 

Aus praktischen Gründen wurde in der Mitakkredi tierung auf Malta 

eine Änderung vorgencmren. Während früher der österreichische 

Missionschef in London in La Valetta mitakkreditiert war, ist seit 1977 

die Botschaft Ran für Malta zuständig. 
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Der maltesische Fremdenverkehrsminister Pisco:pJ und rrehrere 

maltesische Experten nahrren an einern Flugtourisrnussaninar in Villach 

vom 20. bis 22. Jänner teil. 

Am 9. Februar 1977 wurde in der maltesischen Hauptstadt der 

Entwurf ~ ein österreichisch-maltesisches Abkorrmen zur Verrreidung 

der DoppelbesteueruI'l<J von Einkorrmen und Vennägen paraphiert. 

_ Niederlande 

ZWischen den :pJlitischen Direktoren der beiden Außenministerien 

fand im Februar 1977 in Wien ein Meinungsaustausch statt. 

Von besonderem gemeinsamen Interesse ist die Frage derBenützung 

des Rheins und des Rhein-Main-Donaukanals' nach dessen Fertigstellung. 

Eine b=legation des Wiener Gemeinderates besuchte die Nieder

lande zum Studium von Wasserbauanlagen. Der österreichische Parlarnents

direktor hielt sich auf Einladung der niederländischen Generalstaaten 

in Den Haag auf. 

So wie in den vergangenen Jahren wurden auch 1977 die gegensei

tigen Besuche vonHochschulprofessoren fortgesetzt. Zur Vorbereitung , ' 

eines Zusatzabkoomens zum österreichisch-niederländisch~ Abkoomen 

über Soziale Sicherheit von 7. März 1974 fanden in Wien Expertenver

handlungen statt. 

Im Vergleich zu 1976 stiegen 1977 die österreichischen Exp::>rte 

nach den Niederlanden um ca. 14 %, was 2,8 % der österreichischen 

Gesamtexporte gleichkamrt. Die niederländischen Ex:pJrte nach ÖSterreich 

stiegen um ca. 10 %. Das traditionelle Handeslbilanzdefizit ÖSterreichs 

gegenüber den Niederlanden stieg im Jahre 1977 nur geringfügig. Er

wähnenswert erscheint die außerordentliche Beliebtheit ÖSterreichs 

bei niederländischen Touristen. Im Jahre 1977 waren ca. 6 Millionen 

Nächtigungen niederländischer Touristen in ÖSterreich zu verzeichnen. 

Norwegen 

Ministerpräsident Nordli hielt sich vom 7,. bis 9. März 1977 zu 

einem offiziellen Besuch in Wten auf. Weitere norwegisch-österreichische 

Kontaktmöglichkeiten boten sich im Zuge d~r Wiener EFTA-Gipfelkonferenz 

am 12. und 13. Mai in Wien, an der Norwegen durch Ministerpräsident 
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Nordli , Außenrninister Frydenlund und Handelsminister Bakke vertreten 

war. 

~r Bundesminister für soziale Vel:Waltung, Gerhard Weißenberg, 

nahm an der Europäischen Ko~ferenz über Wirtschaftspolitik in Oslo 

vom 1. bis 3 .. April 1977 teil. 

Im Rahmen des nOl:Wegisch-österreichischen Kulturabkommens 1971 

fanden von 4. bis 6. November 1977 in Oslo Gespräche über die Durch

führung dieses AbkClTlITEns rni t Beamten des nOl:Wegischen AUßemri.nisteriums 

statt. 

Die wirtschaftlichen Beziehungen haben sich gut entwickelt, 

die Handelsbilanz weist für österreich ein beträchtliches Akt i vt.nn . 

auf. ÖSterreichischen Importen aus NOl:Wegen im Ausrraß von etwa 1, 1 Mrd. 

Schilling standen österreichische Exporte nach NOl:Wegen von etwa 2,4 Mrd. 

Schilling gegenüber. 

Polen 

Die Beziehungen zur Volksrepublik Polen erfuhren im Berichts

jahr im Rahnen einer umfangreichen Zusammenarbei t und eines regen 

Besuchsaustausches eine weitere Vertiefung. 

Von 24. bis 26. April stattete Bundesminister Dr. Pahr der 

VolksrepublikPolen einen offiziellen Besuch ab, in dessen Verlauf 

unter anderen dem beidersei tigen Wunsch Ausdruck ver liehen wurde, 

die politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, darunter besonders 

die industrielle Kooperation, zu entwickeln, die kulturell-wissen

schaftliche Zusammenarbeit zu intensivieren sowie 9ie wissenschaftlich

technische Zusarrmenarbeit ausz·ubauen. Anläßlich des Arbeitsbesuches 

des polnischen Ministerpräsidenten Jaroszewicz in ÖSterreich vom 

16. bis 18. Septanber standen Fragen der bilateralen wirtschaftlichen 

Zusammenarbeit unter besonderer Berücksichtigung der Ausweitung der 

Kooperation auf dem Energiesektor im Vordergrund der Besprechungen. 

Auf der Ebene der Fadhminister fand ein reger Besuchsaustausch 

statt. Bundesminsiter Dr. Broda, Dr. Staribacher und Dipl.lng. Haiden 

besuchten Polen, während polnischerseits im Berichtsjahr Maschinen

bauminister Kopec, Landwirtschaftsminister Barcikowski, Wissenschafts

minister Kaliski und Bergbauminister I..ejczak Einladungen nach Öster

reich Folge geleistet haben. 
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Das am. 24. April in Warschau unterzeichnete österreichisch

polnische Kulturübereinkamren betreffend die Durchführung des Kultur

abkonmens VOOl 14. Juni 1972 ist am 25. Juni 1977 in Kraft getreten. 

Am 16. n=zember wurde das Abkormen zwischen der Regierung der 

Republik Österreich und der Regierung der Volksrepublik Polen über 

die Zusammenarbeit und gegenseitige Unterstützung in Zollangelegen

heiten in Wien unterzeichnet. 

Am 18. Juni 1977 wurde in Warschau der Entwurf eines Rechts

hilfevertrages in Strafsachen zwischen der Republik Österreich und 

der Volksrepublik Polen paraphiert, wobei jedoch eine Bestirrmung 

offen blieb. 

Vorn 17. bis 21. Oktober 1977 fand in Wien die erste Runde 

österreichisch-polnischer n=legationsverhandlungen über den Abschluß 

eines Auslieferungsvertrages statt. 

Die 5. Tagung der Gemischten Komnission (" Schulbuchkarrmission ") 

im Sinne des österreichisch-polnischen Kulturabk()I'[[tErls zur bilateralen 

Revision der Schulbücher aus Geographie und Wirtschaftskunde sowie 

Geschichte und Sozialkunde wurde im Oktober in Warschau abgehalten. 

Anläßlich der vorn 30. August bis 1. September in Warschau statt

gefundenen 4. Tagung der Österreichisch-Polnischen Gemischten Karrmission 

für wirtschaftliche, industrielle unq wirtschaftlich-technische Zusam

menarbeit wurde am 31. August das dreiseitige Übereinkomren zwischen 

der österreichischen Bundesregierung, der Regierung der CSSR und der 

Regierung der Volksrepublik Polen über die Sicherung und ordnungs

gemäße· Durchführung der Lieferung, des Trans i ts und der Übemahrre 

elektrischer Energie aus der Volksrepublik Polen über das Territorium 

der CSSR nach der Republik Österreich unterzeichnet. 

Die österreichisch-polnische Fremdenverkehrskammission trat erst

mals Mitte September in Warschau zusarrmen ~ 

Besondere Bedeutung wurde im Berichtsj ahr den Gesprächen und 

Verhandlungen über dieEntwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen 

beigerressen. Nachdem seit 1972 ein stetiges Anwachsen der österreichi

schen Exportüberschüsse zu verzeichnen gewesen war, ist es 1977 erst

mals zu einem Rückgang des Handelsvolurrens gekomrren; der Ausfuhrüber

schuß Österreichs betrug im Berichtsjahr allerdings immer noch ca. 

3,5 Mrd. Schilling. Durch verstärkte Energiebezüge in Fbrm von Strom, 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 328

www.parlament.gv.at



- 50 -

Kohle, Gas und Heizöl soll ein Ausgleich Qer für die polnische Seite 

stark passiven Außenhandelsbilanz herbeigeführt werden. 

Portugal 

Die Beziehungen zu Portugal haben mit der zunehmenden Konsoli

dierung der Derrokratie in diesem Land sowohl im bilateralen als auch 

im multilateralen Bereich einen steten Aufschwung erfahren. 

Bei der Konferenz der EFTA-Staaten, welche am 13. Mai in Wien 

stattfand, war Portugal durch Ministerpräsident Mario Soares, Außen

minister de Medeiros Ferreira und Handelsminister Da Mota Pinto 
-I 

vertreten. 

Bundesminister für Inneres, Erwin Lanc, benützte die Teilnahme 

an der ER-Konferenz für Kormrunalfragen im Oktqber zu Gesprächen mit 

Ministerpräsident Mario Soares und rre~ren anderen Mitgliedern der 

portugiesischen Regierung. 
, , 

- 'Anläßlich des offiziellen Aufenthaltes des Wiener Bürgermeisters, 

I..eopold Gratz, im August in Portugal, dem ein Besuch der Fiaktion , 

de~ sozialistischen Landtagsabgeordneten und Gerreinderäte Wiens im 

Juni vorangegangen war, wurde eine Zusarmenarbei t auf kommmaler 

Ebene entriert. Der Klubohnann der Sozialistischen Partei Österreichs, 

Dr. Heinz Fischer, der dem sozialistischen Fraktionsvorsitzenden 

Salgado Zenha im Oktober einen offiziellen Besuch abstattete, führte 

auch Gespräche mit staatspräsident Eane$,- mit Ministerpräsident s6ares 

und rrehreren Regierungsmi tgliedern. 

Mit den zuständigen portugiesischen ZentralstelIen wurden Vor

gespräche betreffend bilaterale Abkamen über dieZusarmenarbeit auf 

. dem. Gebiet des Gesundheitswesens, des Frerrrlenverkehrs sowie über die 

Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen, Prüfungen und akademischen 

Graden geführt und die Aufnahme entsprechender Verhandlungen vereinbart. 

TIn Rahmen von multilateralen Aktionen zur Untersützung Portugals 

ist 1977 - neben dem' EFTA-Industrieentwicklungsfonds für Portugal, 
. , 

der am 1. Februar 1977 seine Tätigkeit aufgenornren hat - ein weiterer 

Bei trag Österreichs erfolgt. So beteiligte sich Österreich im Mai und 

Juni 1977 an Beratungen von 17 westlichen und neutralen Staaten, die 

. die Gewährung eines umfangreichen Kredites zur Überbrückung von 

Zahlungsbilanzschwierigkeiten an Portugal bezweckten. Un die aktive 
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Mitwirkung Österreichs an dieser Kreditgewährung zu eDTÖglichen, 
, . 

beschloß der Nationalrat am 13. Dezember 1977, die Österreichische 

Nationalbank zu ernächtiger., der Portugiesischen Notenbank einen I 

Kredit bis zu 10 Millionen Ibllar.mit einer Laufzeit bis zu 10 Jahren 

einzuräunen. 

Im RalnEn bilateraler technischer Hilfe stucffierte eine Beamten

delegation des portugiesischen Staats sekretariats für Tourismus 

im Oktober FrandenverkehrseinrichtLmgen in Österreich .. Leitende 

Funktionäre der Verstaatlichten Industrie Österreichs haben im 

Herbst die·verstaatlichte Portugiesische Industrie an ort. und Stelle 

beraten. 

An den Hilfsmaßnahrren für pOrtugiesische Afrika-Heimkehrer 

haben sich nebst der über die ICEM weiterhin gewährten staatlichen 

Hilfe das Österreichische Rote Kreuz sowie verschiedene private 

Institutionen ("caritas", "Rettet das Kind", "Lebenshilfe" und "s)s
Kinderdorf") beteiligt. 

Die schwierige Wirtschaftslage Portugals und die im Devisenmangel 

begründeten Erschwernisse der 'Irrporte (Importzusatzabgabe - Voraus-

, depot etc.) wirkten sich zwangsläufig auch auf den Warenverkehr 

mit Österreich negativ aus. Verluste beim traditionellenKonsUIngÜter

expert nach Portugal konnten jedoch teilweise durch verstärkte Ma

schinen- und Anlagenlieferungen wettgemacht we,rden. 

Rl.lllänien 

Die österreichisch-rumänischen Beziehungen wurden auch im 

Berichtsjahr durch die Zusanmenarbeit auf zahlreichen Sachgebieten 

weiterentwickelt. 

Das Hauptproblern der bilateralen Beziehungen ist das der Fami

lienzusanmenführungen. Im Jahre 1977 haben die rumänischen Beoorderi 

über 150 Personen die Genehmigung erteilt; zu ihren: Verwandten nach 

österreich auszureisen. 
, , 

Auf wirtschaftlich€m Gebiet wurde Rum3nien eine Garantie der 

Republik Österreich für österreichische Kredite in der Höhe von 

2 Mrd. Schilling eingeräumt. Durch diesen Kredit ,soll der Export 

österreichischer Güter gefördert werden. Bisher wurde im Ra.hrnen dieser 

Vereinbarung etwa die Hälfte dieser Sumre in Anspruch genoITITeIl. Der 
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österreichische Export nach Rumänien konnte im Jahre 1977 um rund 

10 % gesteigert werden. 

Die zweite Tagung· der gemischten österreichisch-rumänisdhen 

Korrmission fand vom 20. bis 22. September in Bukarest statt. Die 

österreichisdhe Delegation .stand unter der Leitung von Bundesminister 

Dr. Staribacher. Während dieser Tagung wurde über die Kooperation 

zwischen österreichisdhen und rumänischen Firnen und ihre Zusarmnen

arbeit auf Drittmärkten verhandelt •. Rumänien wünscht eine österrei

dhische Beteiligung am Ausbau des Donau-Schwarzrreer-Kanals. 

Eine Delegation von rurränisdhen Par larrentariern unter Führung 

des Parlarrentspräsidenten hat Österreich vom 19. bis 24. September. 

1977 besucht und ist in die Landeshauptstädte Linz und Salzburg 

gereist. 

Das ruffiänisch-österreichische Investitionssdhutzabkammen, 

über das seit 1974 verhandelt wurde, ist am 8. November 1977 in 

Kraft getreten. Bezüglich der Ratifikation des österreichisch-rumä

nisdhen Doppelbesteuerungsabkommens wurden die Gespräche fortgesetzt. 

Nadh dem Erdbeben vom 4. März 1977 hat die österreichische 

Bundesregierung Rurränien als Soforthilfe 100 Tonnen Qual i tätsweizen 

im Wert von etwa 3 Millionen Schilling zur Verfügung gestellt und 

die Österreicher aufgerufen, Spenden für Rumänien zu leisten. 

Schweden 

Die traditionell freundsdhaftlichen Beziehungen zu Schweden 

fanden auch 1977 in zahlreichen offiziellen und inoffiziellen Besuchen 

i·hren Ausdruck. 

In Schweden hielten sich auf: Bundeskanzler Dr. Kreisky (Vörträge 

vor dem AUßenpolitischen AusschUß des Reichstages und der Militär

hochschule, 8. bis 11. Februar), Bundesminister Dr. Staribadl€r 

(EFI'A-Konferenz, 13. bis 16. Februar), Bundesminister Dr. Broda 

(Teilnahme an einem Symposium der Universität Uppsala und Vertretung 

des Herrn Bundeskanzlers bei der Tagung des "Chili of Rome" in Saltsjöbaden, 

26. bis 29. September und vom 8. bis 11. November als offizieller 

Gast des schwedischen Justizministers), eine Delegation des Wiener 

Gerreinderates (Studienbesudh vom 8. bis 13. Mai), eine Delegation 

von Abgeordneten des Nationalrats (Anfang Juni), der Präsident der 

Bundeskarrmer der gewerblichen Wirtschaft, Sallinger (16. Juni), der 
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Präsident der Österreichischen Nationalbank, Kloss (17. bis 20. 

Juni), der Abgeordnete Prof. Czernetz in seiner Eigenschaft als Präsident 

der Beratenden VersarmnllIDg des Europarates (8. bis 11. NJvember). 

Ein offizieller Besuch des schwedischen VerteidiglIDgsministers 

Krönmark in Österreich erfolgte von 20. bis 23. November 1977. 

Gegenseitige Konsultationen betreffend Luftverkehr fanden in 

Stockholm am 3. März 1977 lIDdin Wien vom 28. bis 30. Juni 1977 statt. 

Als Folge der im Herbst 1976 begonnenen VerschlechterlIDg der 

wirtschaftlichen Lage in Schweden trat eine Stagnation im Handels

austausch ein. Hiezu haben der Rückgang des schwedischen Konsums, 

die Ab"wertlIDg der schwedischen Krone lIDd das Erstarken des österrei

chischen Schilling beigetragen. 1976 ist der österreichische Export 

zum ersten Mal imter dem Durchschni tt der Exporte der EG lIDd der EFTA

Staaten nach Schweden gelegen. Österreichische Exporte nach Schweden 

dürften bei ca. 6,2 Mrd. Schilling liegen, die schwedischen Exporte 

nach Österreich bei 4,9 Mrd. Schilling. 

Spanien 

Mi t der zlIDehmenden KonsolidierlIDg der ])::mokratie in Spanien 

haben auch die österreichisch-spanischen BeziehlIDgen sowohl was die 

Intensität als auch die ErfasslIDg der verschiedensten Bereiche be

trifft, einen beachtenswerten Aufschwtmg genommen. Dank zahlreicher 

persönlicher BegegnlIDgen auf hoher lIDd höchster Ebene haben sich 

die politischen BeziehlIDgen wesentlich rascher entwickelt, als man 

vor. zwei Jahren hätte erwarten können. 

Der offizielle Besuch des österreichischen Außenministers in 

Madrid lIDd Barcelona im März 1977 fand in Spanien einen besonderen 

Widerhall, da durch die Terminwahl - noch beträchtliche Zeit vor 

den Parlamentswahlen - ein eindeutiger Vertrauensbeweis in den Willen 

der spanischen RegierlIDg zur DerokratisierlIDg erbracht wurde. Der 

Besuch hat sich dadurch besonders günstig auf die EntwickllIDg der 

bilateralen BeziehlIDgen ausgewirkt. 

Auch die Tatsache, daß Bundeskanzler Dr. Kreisky erstnals im 

Mai 1977, also auch noch vor den Wahlen, mit König Juan carlos zusamtren

traf lIDd ihm bei dieser Gelegenheit die EinladlIDg des Herrn BlIDdes

präsidenten zu einem Staatsbe3.1ch in Österreich überbrachte, wurde in 
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Spanien sehr posi ti v vennerkt. Bundeskanzler Dr. Kreisky traf in der 

Folge mit König Juan carlos nochnals inoffiziell im August 1977 und 

mit Ministe:rpräsident Suarez im September 1977 zusarrnren. 

Landwirtschaftsminister Martinez stattete Österreich vom 3. , 

bis 8. Oktober 1977 einen offiziellen Besuch ab. Im Oktober und November 

1977 besuchte Bürgermeister Gratz in Begleitung von Vizebürgermeister 

Pfoch und rrehrerer Stadträte Madrid und Barcelona. 

Im Juli 1977 wurde das österreichisch-spanische Kulturabkomren 

ratifiziert. Die Ratifikationsurkunden zum österreichisch-spanischen 

Abkommen über Herkunftsbezeichnungen wurden am 15. September 1977 in 

Madrid ausgetauscht. Abkomren über den Personenverkehr, über die Zu

sammenarbeit im Gesundheitswesen und über Auslieferung werden anläßlich 
, "-

des Staatsbesuches von König Juan carlos in ÖSterreich unterzeichnet 

werden. Verhandlungen über eine Revision des Abkomrens über Soziale 

Sicherheit aus den Jahre 1969 dauerten im Berichtszeitraum an. Im 

Sept~r 1977 fand in Madrid die e.rste Runde von Expertenverhandlungen 

für den Abschluß eines Abk~ns über die Anerkennung der Gleich

wertigkeit von HO,chschulstudien statt. Abkornmen über Rechtshj,.lfe und 

über eine Zusarrnrenarbei t auf dem Gebiet des Frerrrlenverkehrs werden 

vorbereitet. 

Von österreichischer Seite wurden 1977 große Anstrenungen zur 

Intensivierung der Wirtschaftsbeziehungen untemontren. D:r Besuch 

. des Präsidenten der Bundeskamner der gewerblichen Wirtschaft, 

Sallinger, der zweimalige Besuch des Generaldirektors der ÖIAG, 

Dr. Geist, sowie einer' Wirtschaftsmission im NoverTee.r 1977 in Spanien 

unterstrichen das österreichische Interesse an einen Ausbau der 

Wirtschaftsbeziehungen. Diesen Bemühungen ist es zu verdanken, daß 

sich der spanisch-österreichische Warenverkehr trotz der Wirtschafts

krise in Spanien zufriedenstellend entwickelt hat. 

Die spanische Luftverkehrslinie lberia und die AUA haben am 

15. Septenber v.J. eine Einigung über verschiedene Fragen der Zusam-

rrenarbeit, unter anderen über die Aufnahrre des Flugverkehrs Wien -

Madrid durch die AUA ab 1. April 1978, erzielt. 
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Türkei 

Ein für 1977 vorgesehener Besuch des türkischen Außenministers 

nußte wegen der vo:rver legten Par larrentswahlen in der -Türkei verscho~ 

werden. 

A~f Einladung des türkisChen Gewerkschaftsverbandes Türk:-Is 

hielt sich eine relegation dep ÖSte~reichischen Gewerkschaftsbundes 

unter Leitung von AbgeOrdnetem zum Nationalrat Erich Hofstetter 

vom 27. bis 30. November 1977in.Ankara. zu Konta.ktgesprächen" vor 

_ allem über -Fra.gen im -Zlli3aIDrrenhang -mit den rund 29.CXJJ türkischen 

Gastarbeitern in Österreich, auf~-

Vom 19. bis 23. rezember 1977 wurden in Wien die Regierungs-;

verhandlungen über dieRevision des Abkommens über Soziale Sicher

heit' vam 12. Oktober 1966 fortgesetzt. Die Gespräche werden 1978 

weitergeführt werden. 

Die auch 1977 für ÖSterreich positive Handelsbilanz-mit der 

Türkei wurde so. wie in I den letzten Jahren zahl ungsbilanzrräßig durch 

Transfers derdastarbeiter rrehr als ausgeglichen. 
I 

ZWischen Österreich und - der Türkei bestehen sehr enge kul-

turelle Beziehungen. Hiebei erfüllen das ,ÖSterreichische Kultur-

institut und die österreichische Sch~e (St. Georgs-:-Kolleg) wichtige 

Funktionen. Auf wissenschaftlichem Gebiet sind die Grabungstätig~ 

keit des ÖSterreichischen Archäologischen Instituts in Ephesos und 
.. "., 

die traditionell engen Beziehungen der fu;terreichischen Turkologie 

bzw. Osrnanistik zur Türkei hervOrzuheben. 

Erwähnt sei scDließl~dh auch das österreichische Spital . 

(st. Georgsspital) in Istanbul,welches einen ausgezeichneten Ruf 

genießt. 
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4. NAHER OSTEN, IRAN, MAGHREBSTAATEN 

Österreich ist in Ägypten, Algerien, Irak, Iran, Israel, 

Libanon, Libyen, Marokko, Saudi-Arabien, Syrien und Tunesien mit , 

Botschaften vertreten. In den anderen Staaten dieses Raumes sind die 

in Jeddah, Kairo, Damaskus und Beirut residierenden Botschafter 

mitakkreditiert. Ägypten, Irak, Iran, Israel, Libyen, Saudi-Arabien, 

Tunesien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Oman und Katar unter

halten Botschaften in Wien. Im Hinblick auf die wachsende wirtschaftliche 

und politische Bedeutung dieses Raumes wird sich eine sukzessive Aus

weitung der österreichischen Präsenz als zweckmäßig erweisen. 

Die Bemühungen der österreichischen Außenpolitik, die Be

ziehungen zu allen Staaten des Nahen Ostens - zu den arabischen Staaten 

ebenso wie zu Israel - weiter zu vertiefen, wurden auch ~hrend des Be

richtsjahres fortgesetzt. 

Ägypten 

Ein Jahr nach dem Staatsbesuch Präsident Sadats in Österreich 

stat:tete Bundeskanzler Dr. Kreisky am 6. und 7. Mai 19,77 Ägypten einen 

offiziellen Besuch ab. 

vom: 17. bis 20. Mai hielt die österreichisch-ägyptische Gemischte 

Kommission für wirtschaftliche und technische Zusammenarbeit in Kairo 

ihre 2. Tagung ab. Die öste~reichische Delegation stand unter dem Vor

sitz von Bundesminister Dr. Staribacher. Für die Durchführung'gemeinsam 

erstellter Entwicklungsprojekte wird Österreich über öS 40 Mill. aus 

Mitteln. der Entwicklungshilfe beitragen. Einige geplante kommerzielle 

Großprojekte mußten allerdings aus Finanzierungsgründen in kleinerem 

Rahmen verwirklicht oder aufgeschoben werden. 

Ein Kult~rogramm mit dreijähriger Laufzeit wurde unterzeichnet. 

Bürgermeister Gratz besuchte mit einer Delegation der Gemeinde 

Wien vom 16. bis 23. Jänner 1977 Kairo und führte Besprechungen über eine 

engere k()lT[TIl.lI1ale Zusammenarbei t . 

Algerien 

Die wirtschaftlichen Beziehungen konnten im Berichtsjahr 

erfreulich verstärkt werden. Ein unter österreichischer Führung 

stehendes Konsortium unterzeichnete einen Vertrag über die Lieferung 

einer Großanlage zur Erdölverarbeitung, wobei der Anteil der VÖEST-ALPINE AG 

über 2 ~~lliarden öS beträgt. Über mehrere weitere Projekte wird 

verhandelt. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 59 von 328

www.parlament.gv.at



57 -

Eine besondere Intensivierung erfuhren die Beziehungen 

auf wirtschaftlichem Gebiet. Die österreichischen Exporte haben im 

Berichtsjahr die Milliarden-Schilling-Grenze überschritten. Der 

Irak blieb weiterhin wichtigstes Rohöllieferland für Österreich. 

Van 4. bis 10. März 1977 hielt sich eine Delegation der 

Gewerkschaft Handel, Transport und Verkehr unter Leitung. des Ab:;:Je

ordneten zum Nationalrat Prechtl in Baghdad auf Und besprach unter 

anderem Problerre des internationalen Verbandes der Transportarbei ter • 

Iran 

Die·bilateralen Beziehungen konnten 1977 weiter vertieft werden. 

Frau ,Bundesminister Dr. Firnberg erörterte im september anläßlich 

eines offiziellen Besuchs im Iran vor allem Möglichkeiten einer Inten

sivierung .der wissenschaftlichen Zusammenarbeit. 

Eine .österreichische Expertengruppe untersuchte in Teheran 

mit den zustäpdigen Stellen die Möglichkeit einer Endlagerung österrei

chischen Atarmülls im Iran. 

Der Gouverneur von Shiraz Nasr-Esfahani hat als Gast der 

Landeshauptleute die Bundesländer Oberösterreich und Tirol besucht. 

Verhandlungen über ein Fremdenverkehrsabkommen und konkrete 

Kooperationen. in diesem Bereich wurden eingeleitet. 

Die 5. Tagun9 der österreichisch-iranischen Gemischten Kommission, 

welche Mitt~ Mai in Wien stattfand, behandelte eingehend Fragen 

der weiteren Ausgestaltung der Wirtschaftsbeziehungen und des Handelsverkehrs. 

Ausdruck einschlägigerösterreichischer Bemühungen war auch die 

starke Präsenz österreichischer Firmen sowie der Besuch des Vize-

präsidenten der Bundeskamner der gewerblichen Wirtschaft, Dr. Weinberger , 
auf der Internationalen.Messe in Teheran,ferner die Reis~ einer Mission 

österreichischer Firmenvertreter auch in andere Städte des 'Landes. 

Israel 

Bundeskanzler Dr. Kreisky hat im Februar am Kongreß der 

Israelischen·Arbeiterpartei teilgenommen. Ende Oktober stattete Handels

minister Dr. Staribacher Israel einen offiziellen Besuch ab und hat 

Möglichkeiten z~ Ausweitung des beiderseitigen Warenverkehrs, der 

Verstärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowi~ der Beseitigung 

von Handelshermrrüssen erörtert. Anläßlich des Besuches von Frau 
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Bundesminister Dr. Firnberg in Jerusalem wurden die Möglichkeiten der 

wissenschaftlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Staaten geprüft. 

Österreich übte in Israel weiterhin die Schutzmachtfunktion 

für Jugoslawien, die CSSR und Bulgarien aus. 

Österreichischerseits wurden im Jahre 1977 je ein Zusatzver-

trag zum Haager Prozeßübereinkommen 1954 und zum Europäischen Über

einkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen 1959 mit Israel ratifiziert. 

Das israelische Ratifikationsverfahren wird voraussichtlich im Laufe 

des Jahres 1978 abgeschlossen werden. 

Jordanien 

Kronprinz Hassan hielt sich über Einladung Bundeskanzler 

Dr. Kreiskys vom 31.3. bis 2. April zu einem offiziellen Besuch in 

Österreich auf. Zentrales Thema der Arbeitsgespräche war die Intensi

vierung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, wobei österreichischerseits 

vor allem der Wunsch auf Beteiligung österreichischer Firmen an 

jordanischen Landwirtschaftsprojekten zum Ausdruck gebracht wurde. 

Auch Fragen der Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Berufsausbildung 

und der Wissenschaft wurden erörtert. 

Liba.non 

Durch die Anwesenheit der arabischen Friedenstruppe konnte 

ein neuerlicher Ausbruch der kriegerischen Auseinandersetzungen' 

zwischen den Volksgruppen verhindert werden. Eine Weiterentwicklung 
. . 

der österreichisch-libanesischen Beziehungen war wegen der nach 

wie vor bestehenden innenpolitischen Spannungen allerdings nicht 

rri:ic]lich. 

Die österreichische Botschaft, die im Zuge der bürgerkriegs-
, 

ähnlichen Vorgänge des Jahres 1976 nach Damaskus verlegt worden war, 

hat im Berichtsjahr ihre Tätigkeit in Beirut wieder aufgenommen. 

Libyen 

Auch im Berichtsjahr hat sich der Handelsaustausch verstärkt. Die 

erfolgreiche Tätigkeit einer ArbeitsgemeinSChaft österreichischer Bau

firmen bei der Errichtung von Kanalisationsanlagen für die Städte 

Zliten und ,Sabratha führte 1977 zum Abschluß eines weiteren Auftrages. 

Die ÖMV ist im Rahmen eines französischen Konsortiums an der Er

schließung von off shore-Öllagerstätten beteiligt. 
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Die vom 26~ bis 29. November 1977 in Wien abgehaltene 2. Tagung 

der Gemischten österreichisch-libyschen Kcmnission unter dem Vorsitz 

von Bundesminister Dr. Stad_bacher und Minister Monsour Badr diente 

einer weiteren Förderung der bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. 

Marokko 

Ministerpräsident A1:med Osrnan weilte vom 6. bis 11. August 1977 

als persönlicher Gast Bundeskanzler Dr. Kreiskys zu einem inoffiziellen 

Besuch in Österreich. Die österreichischen Exporte weisen eine 

zufriedenstellende Steiger1ll1g auf. 

Saudi-Arabien 

Als erstes österreichisches Regierungsmitglied stattete 

Frau Bundesrilinister Dr. Hertha Firnberg im Jänner 1977 Saudi-Arabien 

einen offiziellen Besuch ab.. Im 1::::Jetderseitigen Bestreben, die 

bilateralen .Beziehungen zu intensivieren, wurde der Abschluß eines 

Abkanmens ~r Zusarrmenarbei t auf dem Gebiete der Kultur, der 

Wissenschaft und der Erziehllllg vereinbart. 

Die Wirtschaftsbeziehungen haben sich auch im Berichtsjahr 

günstig entwickelt. Unter den überseeischen Käuferstaaten öster

reichischer Produkte steht Saudi-Arabien an 4. Stelle. 

Syrien 

Bundeskanzler Dr. Kreisky und BundesministerDr. Pahr haben Syrien 

offizielle Besuche abgestat1:et und einen eingehenden Meinungsaus-

tausch insbesonder~ über diE~ Entwicklung im Nahen Osten gepflogen, 
I 

wobei syrischerseits die österreichische Haltung zur Nahost-Frage 

positiv bewertet wurde. Möglichkeiten einer Verstärkung der wirt

schaftlichen Zusammenarbeit bildeten ein weiteres zentrales Thema 

der Arbeitsgespräche. Gegen Ende des Berichtsjahres wurde in Damaskus 

eine neue Außenhandelsstelle der Bundeskarrmer der gewerblichen 

Wirtschaft eröffnet, um diesen rasch und stetig wachsenden Exportmarkt 

eingehender zu betreuen. 
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Tunesien 

Die Beziehungen zu Tunesien konnten 1977 weiter vertieft 

werden. Der tunesische Ministerpräsident Hedi Nouira stattete 

Österreich vom 22. bis 26. Juni 1977 einen offiziellen Besuch ab, 

wobei in den meisten Fragen weitgehende Übereinst~ mit 

Österreich festgestellt werden konnte. 

Anläßlich eines, Besuches wurde arh 23. Juni 1977 ein Vertrag 

über die Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen, ein Vertrag über die 

Anerkennung und Vollstreckung yon ge-richtlichen Entscheidungen Und 

Urkunden auf dem Gebiet des Zivil- und Handelsrechts sowie ein 

Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. 

Der tunesische Verkehrsminister Abdelhamid Sassi er

örterte bei einem offiziellen Besuch VaTI 18. bis 22. April 1977 in 

Wien Fragen der Wirtschaft und des Verkehrswesens und bes~cbte in 

seiner Eigenschaft als Bürgermeister von Gabes die oberöster-
; • I 

reichische Landeshauptstadt Linz zur Verschwisterung der heiden 

Städte. In Erwiderung dieses Besuches weilte der Bürgermeister 

von Linz, Franz Hillinger, vom 25. bis 30. September 1977 in Gabes. 

Ein Besuch des tunesischen Landwirtschaftsministers Hassan 

Belkhodjy vom 13. bis 18. Juni 1977 galt insbesondere der Zusarrmen

arbeit im Agrarbereich, die durch Errichtung mehrerer Muster-

farmen in Tunesien äUßerst erfolgreich ist. Zur weiteren Vertieftm;1 der 

Kooperation im land- und forstwirtschaftlichen Bereich tagte 

VaTI 20. bis 22. Juni 1977 ztnn zweiten Mal die durch das österreichisch

tunesische Abkommen über technische Zusammenarbeit eingesetzte Ge

mischte Kommission. 

Die bereits bedeutenden Wirtschaftsbeziehungen konnten 

'. durch größere Abschlüsse der Firma Steyr-Daimler-Puch AG noch 

verstärkt werden, ebenso durch GrOßaufträge zum Bau von Industrieanlagen, 

wobei die österreichische Botschaft Tunis wiederholt eingeSChaltet war. 

Vereinigte Arabische Emirate 

Der Staatsminister im AUßenministerium der Vereinigten Arabischen 

Emirate, ~ Ghob6sh, stattete Österreich im April einen offiziellen 

Besuch ab. 'Bei den aus diesem Anlaß geführten Arbeitsgesprächen wurden~_die 

Möglichkeiten einer·weiteren Intensivierung der bilateralen Beziehungen 

erörtert. 
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.5. AFRIKA 

Auf -dem afrikanischen Kontinent bestehen, a1::gesehen 

vom nordafrikru1ischen Raun (siehe Abschnitt II.4) österreichische 

diplanatische 'vertretungcibepörden in Äthiopien, der Elfenbeinküste, Kenia, 

Nigerien, . Sambia, Senegal, Südafrika und Zaire. In den Staaten, 

in denen keineösterreichische diplomatische Missionen ihren Sitz 

hat, ist Österreich durch Mitbeglaubigung des Missionschefs der nächst

. gelegenen österreichischen Botschaft vertreten. Von den afrikanischen 

Staaten haben Nigeria, Senegal, Südafrika und Zaire ständig in Wien 

residierende Botschaften. 

Auf politischer Ebene war das bedeutendste Ereignis des 

Jahres der Staatsbesuch, den Präsident Kaunda von Sambia van 

18. bis 20. J\mi 1977 in Österreich abstattete. 

Präsident Leopold s€dar Senghor von Senegal nahm als 
I 

Gast des landeshauptmannes von Salzburg an der ~öffnung der . 

Salzburger Festspiele 1977 teil und hielt die Festrede "österreich als 

Ausdruck der Weltkultur". 

Der Außenrninister von Ghana, Oberst Felli, hielt sich 

im Juni 1977 privat in Österreich auf und führte bei dieser Gelegen

hei tein Arbeitsgespräch mit Bundesminister Dr. Pahr. 

Als Ergebnis der von Bundesminister Dr. Staribacher van 

20. bis' 22. Mai 1977 im Sudan geführten Wirtsc~tsgespräche wurde 

ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. 

Eine österreichisclß Parlamentarierdelegation hielt sich vom 

6. bis 16. Jänner zum Studium österreichischer Entwicklungshilfeprojekte 

in Kenia auf. 

Auf w:Lrtschaftlichem Gebiet bieten die Industrialisierungs

bestrebungen der afrikanischen Staaten Chancen für den Export 

. V('!1 Investitionsgütern und Industrieanlagen. Allerdings sind 

ili zunehmendem Unfange Zahlungsschwierigkeiten aufgetreten, die 

einerseits in der Stagnation der für die Einkommen der afrikani

schen Staaten entscheidenen Rohstoffmärkteund andererseits in 

den steigenden Kosten für Energie und Industrieprodukte ihre 

wesentlichen Ursachen haben. 

Mit der Aufnahme österreichischer Waren im Wert von 1,8 

Mrd. Schilling erwies sich Nigeria als der'beiweitem wlchtigste 

Markt für österreichische Exporte nach Afriku. Hiebei zeigte sich 

eine deutliche Verlagerung von traditionellen Konsumgütern auf 

Industrieanlagen (z. B. die Errichtung eines LKW- und Traktoren

Assanl::üing-Werk~s durch die Steyr~Daimler-Puch AG und die Beteiligung 
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der VÖEST-ALPINE am Bau eines inte:]rierten Staru:werkes) • 

Ein weiteres wichtiges österreichisches Projekt ist eine 

Zellulosefabrik in Fdea, Kamerun, die von einem, unter Führung 

der VÖEST-ALPINE stehenden internationalen Konsortium errichtet 

wird und einen Auftragswert von 3, 5 Mio. Schilling repräsentiert. 

In der Volksrepublik Kongo wurden die Arbeiten an einer 

Erdöl~affinerie in Pointe Noire, die ebenfiüls unter Führung 

der VÖEST-ALPINE von einem internationalen Konsortium durchgeführt 

wurden, abgeschlossen. 

Als weiteres österreic;::hisches Großprojekt sei die Errichtung 

einer weiteren Erdölraffinerie in der Islamischen Republik Mauret.anien 

durch die VÖEST erwä1mt. 

6. AMERIKA 

Kanada, 

Landeshauptmann Kessler stattete im ~rühjahr 1977 der Proyinz 

British Colurnbia und den North West Territories ei.nen offiziellen 
'...i 

Besuch 'ab. ) 

Ein Doppelbesteuerungsabkammen ~rischen Österreich und Kanada 

wurde von Österreich im Jahre 1977 ratifiziert und wird nach Ratifi-

zierung durch Kanada vermutlich im Laufe des Jahres 1978 in Kraft 

treten. 

Trotz verschiedener restriktiver handelspolitischer ~~ßnahmen 

der kanadischen Re:]ie~g zum Schutz not leidender km1adischer Wirt

schafts zweige ist es gelungen, das Volumen österreichischer Exporte 

nach Kanada ungefähr auf dem Stand 1976 zu halten. Die Handels-

bilanz im Verhältnis zu Kanada ist nach wie vor stark akt i v und dadurch 

gekennzeic1met, daß Kanada hauptsächlich Rohstoffe na.ch Österreich 

liefert, während der Anteil von Halb- illld FertigtNaren mehr als 50% der öster

reichischen Exporte nach Kanada ausmacht. 

LATEINAMERIKA UND KARIBISaIER RAUM 

Österreich ist im lateinamerikaniscpen Raum mit Botschaften in 

Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, l'1exiko, Peru und Venezuela vertreten. 

Die Errichtung einer österreichischen Vertretungsbehörde in 

Kuba wurde in die We:]e geleitet und steht vor der Verwirklichung. 

Die Staatenfamilie ist im südamerikanischen Raum in den letzten 

ze1m Jahren durch die Erlangung der Unabhängigkeit der Staaten Grenada, 
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Trinidad urdTobago, Barbados und Surinam 'weiter angewachsen. Die 

Betreuung dieser Staaten erfolgt im Wege der Mi~akkreditierung 

bereits bestehender Botschaften in anderen Staaten, deren Aufgäben

bereich sich dadurch erheblich'ausgeweitet hat. 

ArVentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Kuba,Mexiko, 

Panama, Peru, Uruguay und Venezuela unterhalten Botschaften in Wien:. 

Auch im Jahre 1977 war Österreich bei der Generalversammlung 

der Organisation amerikanischer Staaten (GAS), die in Grenada statt

fand, als Beobachter durch den österreichischen ,Botschafter in 

Venezuela vertreten. Der Generalsekretär dieser Organiation, 

Orfila, stattete im Oktober 1977 Wien einen Besuch ab und ,führte 

u. a. ein Arbeitsgespräch mit dem Bundesminister Dr .Pahr, bei dem 

auch die Frage der No~nierung eines ständigen österreichischen ';Be

obachters \ am Sitz der Organisation in Washington erörtert wurde,. 

Argentinien 

Im wirtschaftlichen Bereich gelang es, das :Warenaustausch

volumen zu vergrößern. Eine Wirtschaftsdelegationder 'Bundeskarnmer 

der gewerblichen Wirtschaft, die Argentinien, Uruguay und Paraguayvam 

6. bis 15.· Novanber bereiste, knüpfte wichtige Kontakte und konnte 

einige Projekte initiieren. 

Auch auf kulturellem Gebiet wurde durch zahlreiche iösterreichi:sche 

Veranstal tungen eine Vertiefung der Beziehungen erzielt,. 

Wie schon im, Vorj ahr, ergaben sich auch 1977 gewisse ]3ela8tlll1;gen 

im Zusammenhang mit Menschenrechtsfragen und der Irihaftierung,oder 

dem Verschwinden von Personen. 

Brasilien 

Der prasilianische Bergbau- und Energieminister~ Shigeaki 

Ueki, hielt sich vom 22. bis 24. Mai zu ArbeitsgepI7ächeninÖsterreilch 

auf. 

Eine Reihe österreichischerDelegationen ,hat bei Studien

reis'en nach Südamerika Brasilien besucht: 

Landeshauptmann Ökonomierat Maurer mit einer GrupPe ,nieder

österreichischer Bauunternehmer (Jänner), eine Gruppe des ,Wirtschafts-
I 

und Sozialbeirates, die in Sao Paulo, Brasilia und'Rio de-Janei:ro 

Wirtschaftsgespräche führte (Septanber) ,eine Wirtschaftsrnission' ,der 

steirischen Handelskammer (Oktober), eine kleine Wirtschaftsmission 

österreichischer Industrieller (November), ,sowie ,eine Gruppe,"der 
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oberösterreichischen Landwirtschaftskammer (November). 

Ein Abkommen zwischen Österreich und Brasilien über soziale 

Sicherheit befindet sich in Ausarbeitung. Der österreichische 

Textentwurf wird derzeit von der brasilianischen Seite geprüft. 

Der Handel mit Brasilien befindet sich in beiden Richtungen 

in starker Expansion. Die österreichischen Einfuhren betrugen 

in den ersten 10 Monaten 1977 1,65 Mrd. Schilling, was einer 

Zunahme von 33% entspricht. Dreiviertel davon entfallen auf Eisen-

erz (668 Millionen Schilling) und Kaffee (573 Millionen Schilling), 

auf dessen enorme ~reissteigerung ein Großteil der wertmäßigen Import

zunahme aus Brasilien zurückzuführen ist. 

Österreich steigerte seine Exporte nach Brasilien im 

Zeitraum Jänner bis Oktober 1977 nahezu um 40% auf Schilling 497 Mi,llionen 

und verbesserte seinen Marktanteil, da die brasilianischen Gesamt~ 

importe stagnieren bzw. - unter Ausklammerung des Erdöls - zurückgehen. 

Die österreichischen Lieferungen konzentrieren sich auf Maschinen 

und Verkehrsmittel (297 Millionen Schilling), Metallwaren (78 Millionen 

Schilling), Edelstahl (48 Mio. ÖS) und chemische Erzeugnisse (37,Mio. ÖS). 

Diese wenigen Produktgruppen bestreiten über 92% der österreichischen 

Ausfuhren nach Brasilien. Trotz der erfreulichen Zunahme der GesaT)1t

lieferungen ist diese Exportsituation nicht befriedigend, da sie die 

strenge Handhabung der in Brasilien bestehenden Importrestriktionen 

deutlich veranschaulicht. 

Chile 

Ohne sich in die inneren Angelegenheiten Chiles einmischen zu 

wollen, hat die Bundesregierung ihre Besorgnis über die Verletzung 

der Menschenrechte in Chile zum Ausdurck gebracht, im Bestreben, 

alle derartigen Verletzungen aufzuzeigen, gleichgültig wo und wann 

,sie vorkcmhen., Es ist zu hoffen, daß eine Liberalisierung der 

politischen Verhältnisse die von Österreich grundsätzlich gewünschte 

Intensivierung der Beziehungen wieder ermöglicht. 

Die österreichiche Haltung in der Flüchtlings- und Asylpolitik 

war nach wie vor ausschließlich von humanitären Erwägungen bestimmt. 

Erfreulicherweise ist die Zahl der Asylwerber stark zurückgegangen, 

sodaß sich die österreichische Hilfeleistung fast ausschließlich auf 

, ,Familienzusammenführungen beschränkten konnte. Es soll nicht unerwähnt 

bleiben, daß sich die chilenischen zuständigen Stellen diesbezüglich 

kooperativ gezeigt haben. 
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Nach Lösung der zum Teil äußerst schwierigen Probleme .im 

Zusammenhang mit der politischen Asylgewährung bei der Österreichischen 

Vertretungsbehörde in Santiago de Chile war es nunmehr Aufgabe der 

Botschaft, heben der laufenden Berichterstattung über die po li tischen, 

wirtschaftlichen und kulturellen Verhältnisse des Landes, sich 

derjenigen humanitären Fälle an Ort und Stelle anzunehmen, bei denen 

eine ös.terreichische Hilfe getoten erschien. Diese - vielleicht 

weniger spektakuläre - Tätigkeit konnte im vergangenen Jahr einige 

erfreuliche Ergebnisse zeitigen. 

Österreich nimmt nach wie vor die Interessen Bulgariens und 

Ungarns in Chile wahr, eine Tätigkeit, die allerdings äußerst reduziert 

erscheint, da fast alle Staatsbürger der beiden genannten Staaten 

schon vor einiger Zeit Chile verlassen haben. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten war 1977 

vor allem bestrebt, geeignete Unterbringungsmäglichkeiten für das Büro und 

Personal der in Havanna zu errichtenden österreichischen Botschaft, die 

zunächst von einem Geschäftsträger a.i. geleitet werden wird, zu 

finden. Gegen Ende 1977 konnte dieses Problem gelöst werden. 

nn Februar wurde zwischen dem Bundesministerium für Finanzen 

und dem Äußenhandelsministerium Kubas eine Vereinbarung über die An

erkennung von Bescheinigungen der kYbanischen Handelskammer in 

Ursprungszeugnissen, die für die Anwendung der Vorzugs zölle nach 

dem österreichischen Präferenzzollgesetz erforderlich sind, unterzeichnet. 

Mexiko 

In Bezug auf Mexiko bestehen hoffnungsvolle Ansätze für 

eine Intensivierung der Beziehungen. 

Die Wirtschaftsbeziehungen haben unter den Schwierigkeiten, 

denen sich die mexikanische Wirtschaft im Jahr 1977 gegenübersah und die 

sich u.a. vor allem in Investitionsunlust und Irrporlrückgängen mani

festierten, erheblich zu leiden, sodaß vor allem die österreichischen 

Exporte nach Mexiko starke Einbußen erlitten. Aus der sich anbahnenden Re

aktivierung der mexikanischen Wirtschaft sind wieder günstigere Ex

portmöglichkeiten für Österreich zu erhoffen. 
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Peru 

Die österreichischen E>q:orte nach Peru sind verhältnismäßig 

stark zurückgegangen. Dies 'ist einerseits auf die anhaltende Re

zession in der peruanischen Wirtschaft und anderersei ts auf das Aus

laufen des im Jahre 1975 an Österreich vergebenen Brückengroßauftrages 

zurückzuführen. Die österreichischen Importe aus Peru waren vor 

allem durch den Rückgang der Fischnehl- wie Ka,ffeelieferungen gekenn-: 

zeichnet. 

Österreich war auf der im November 1977 stattgefundenen Peria 

Internacional deI Pacifico mit 24 Ausstellerfirmen vertreten. 

Der.Präsident des Rechnungshofes, Dr. Jörg K?ndutsch, hielt 

sich anläßlich des IX. Internationalen Kongresses der INTOSAI im 

Oktober 1977 in Peru auf. 

Anläßlich einer Studienreise besuchte eine Delegation des 

Beirats für Wirtschafts- und Sozialfrag~n VaTI '21. bis 25. 9.1977 

Peru, wobei Infonnationsgespräche mit Vertretern des Industrie

und Fremdenverkehrsministeriums , Landwirtschaftsministeriums . und 

Finanzministeriums geführt wurden. 

Werbewirksam gestalteten sich die sechs Konzerte der 

Wiener Sängerknaben im Mai 1977. 

,Die Installationsarbei ten der: Video-Anlage, die der Ab

teilung für Fremdsprachen und Linguistik der Universität Trujillo 

zur Verfügung gestellt wurde, wurden abgeschlossen. Die offizielle 

Übergabe wird jedoch erst im Jahre 1978 erfolgen. 

Venezuela 

Im Hinblick auf die wicht:i.ge Rolle Venezuelas in der inter

nationalen Politik und vor allem bei den Entwicklungsländern, dem 

Umfang und der Ausbaumögl~chkeiten der österreichisch-venezolanischen 

Wirtschaftsbeziehungen (die VÖEST-ALPINE errichtet derzeit bei 

Puerto Ordaz die größte Erz-Pelletieranlage der Welt) kommt den 

Beziehungen zwischen Österreich und Venezuela im'südamerikanischen 

Raum besondere Bedeutung zu. 
, 

Venezuela gehört zu den wenigen demokratischen Staaten Latein-. , 

amerikas; es bestehen keine Menschrechtsprobleme. Dies kommt dem weiteren 

Ausbau der gegenseitigen freundschaftlichen Beziehungen zugute,. 
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Präsident Carlos Andres Perez hielt sich, begleitet von 

wichtigen Re<j'ierungsmitgliedern arn 3./4. Mai 1977 zu einem 

Staatsbesuch in Wien auf. 

Im Abschlußkammunique sprachen sich beide Seiten für eine 

stärkere Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem, technischem, wissen

schaftlichem und kulturellem Gebiet ~us. Die venezolanische Seite 

drückte ihre Bereitschaft zu einer verstärkten Einschaltung Öster

reichs in den Industrialisierungsprozeß Venezuelas aus. In den 

Handelsbeziehungen ergibt sich für Österreich ein sehr vorteilhafter 

Saldo. 

Bundesrat Dr. Schwaiger stattete im Februar 1976 Venezuela einen 

inoffiziellen Besuch ab, in dessen Verlauf er als ehemaliger Vor

sitzender des Bundesrates (2. Hälfte 1976) vorn Präsidenten des venezolani

schen Kongresses und vom Minister für Energie und Bergbau zu einer Aus

sprache empfangen wurde. 

Verschiedene Tagungen der OpEC, der uNIOO und der IAEA gaben 

dem venezolanischen Minister für Energie und Bergbau, Hernandez Acos-e.a, 

und seinem Stellvertreter, Arocha castresana, sowie dem Staatsminister 

für internationale Wirtschaftsangelegenheiten, Perez Guerrero 

(Letzterem auch im Zusammenhang mit dem Diplomatenseminar in KIesheim) 

Gelegenheit; nach Österreich zu kcmnen und hiebei mit österreichi- , 

schen offiziellen Stellen und Unternehmungen Kontakte aufzunehmen. 

Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen stattete Caracas 

in der Zeit vom 17.9. bis 21.9.1977'einen Besuch ab, in dessen 

Verlauf die Mitglieder des Beirates mit führenden staatlichen Stellen 

und Wirtschaftsinstitutionen ausführliche Gespräche führten. 

Wie im Falle der übrigen,lateinamerikanischen Staaten sind die 

Beziehungen zu den Staaten der Karibik, Barbados, Dominikanische Republik~ 

Hai ti, Jamaika und Trinidad und Tobago vor allem auf wirtschaftlichem 

Gebiet ausbaufähig. Im letztgenannten Staat weilte in der Zeit vom 

30.11. bis 3.12.1977 eine unter der Leitung desösterreichischen 

Botschafters in Caracas stehende VÖEST-ALPINE Delegation zu Verhandlungen. 

Wirtschaftliche Möglichkeiten ergeben sich auch mit Guyana und Surinarn , 

mi t dem im Mai 1977 die Aufnahme diplomatischer Beziehungen vereinbart 

worden ist. 

Der gesamte Warenaustausch mit Ekuadorist seit 1977 um rund 50% 

im Vergleicry zum Vorjahr gestiegen. Das Gesarntvolurnen der wirtschaftlichen 
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Beziehungen mit Kolumbien ist bei annähernd gleichbleibenden öster

reichischen Exporten durch höhere österreichische Importe um ca. 

30% gestiegen. Im Verhältnis 'zu Uruguay ergaben sich gewissen Probleme 

aus Menschenrechtsfragen, da von uruguayischer Seite ausländische -

rein humanitär motivierte - Interventionen für uruguayische 

Staatsbürger kategorisch zurückgewiesen werden. Im November 1977 

wurde ein Abkcmnen mit Bolivien über die 3. Phase der· Bergbau-

schule Oruro unterzeichnet. 

In den Beziehungen zu den zentralamerikanischen Staaten, 

Costa Rica, EI Salvador, Honduras, Nikaragua, Panama und Guatemala 

ist lediglich im letztgenannten Staat auf Grund der dort bestehenden 

Außenhandelsstelle und des "Insti tuto Austriaco Guatemal te co " eine 

stärkere österreichische Präsenz gegeben. 

7. ASIEN, AUS'mALIEN, OZEANIEN 

In Asien - mit AUsnahme Chinas und d~r Staaten des Mittleren 

Ostens, die in Abschni tt 11.1 bzw. II. 4 behandelt wurden - bestehen 

österreichische Botschaften in Afghanistan, Indien, Indonesien, Japan, 

Malaysia, ~akistan und Thailand,ein Berufsgeneralkonsulat in Hongkong. 

In den Staaten, in denen keine Botschaft besteht, ist Österreich durch 

Mitbeglaubigung der nächstgelegenen österreichischen Botschaft vertreten. 

Indien, Indonesien,"Japan, die Republik Korea, die Volksrepubl;Lk Korea, 

Malaysia, Philippinen sowie Thailand sind in Wien durch diplomatische 

Missionen vertreten. 

Nach der Normalisierung der innenpolitischen Lage in Indien 

bot der Besuch des Staatssekretärs im indischen Außenministerium 

Jagut Mehta in Österreich Gelegenheit zu Arbeitsgesprächen. 

Im Rahmen des Indien-Konsortiums der Weltbank beteiligte sich 

Österreich wiederum an der Refinanzierung fälliger Schulden; ein 

diesbezügliches Kreditabkarmen mit Indien über 44,59 Millionen" Schilling 

wurde arn 29.12.1977 in Wien unterzeichnet. 

Mit Indonesien boten private Aufenthalte des indonesischen 

Justizministers und des Bergbauministers in Österreich Gelegenheit 

zu fachlichen Konta,kten. Al:geordneter Dr. Karasek benützte einen kurzen 

Aufenthalt in Jakarta zu Gesprächen mit demindonesichen Parlaments

präsidenten und anderen Politikern. 

Eine österreichische Parlamentarierdelegation unter dem Stell

vertretenden Vorsitzenden des Bundesrates Dr~ Schambeck besuchte im 

September Singapur und Thailand. 
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'\ -
Der Ministerpräsident von Papua-Neuguinea stattete Österreich " 

vom 14. bis 16. Oktober 1977 einen nichtoffiziellen Besuch ab. 

Der stellvertretende Ministerpräsident der Republik Korea 

befand sich 1977 zu Wirtschaftsgesprächen in Wien. Die VÖEST-ALPINE 

wird sich am Ausbau eines Stahlwerkes mit Lieferungen im Wert von 

1,5 Milliarden öS beteiligen. 

Im November 1977 besuchte eine Wirtschaftsdelegation aus Vietnam 

Österreich, um sich über die Leistungsfähigkeit der österreichischen 

Wirtschaft im Industrieanlagenbau zu ,orientieren. Der Text eines 

Handels~' und Zahlungsabkcrrmens wurde paraphiert. 

Mit den Philippinen wurde im Oktober 1977 ein Abkcmnen über die 

sichtvermerksfreie Einreise unterzeichnet. Die Arbeitsgemeinschaft 

VÖEST-ELIN erhielt einen Großauftrag für den Bau eines Kraftwerkes. 

Österreichische Wirtschaftsrnissionen haben im'Jahre 1977 . . 
Afghanistan, Malaysia und Singapur besucht, um Geschäftsmäglichkeiten 

zu erkunden. 

Während die österreichischen Exporte nach Japan mit dem Wachstum 

der Importe nicht Schritt halten konnte - eine Entwicklung, die 

sowohl im Rahmen des GATT als auch in bilateralen Konsultationen 

mehrmals zur Sprache kam - konnten die Exporte nach Indonesien 

gesteigert werden. 

Australien 

Eine österreichische Parlamentarierdelegation, bestehend aus 

den :Abg-eordneten Dr. Karasek, Dr. Radinger, Mondl, Dr ~ Hauser und 

Dr. Zeillinger nahm in der Zeit vom 11. bis 17. April 1977 an der 

Frühjahrstagung der'Interparlamentarischen Union in Canberra teil, 

wobei sich mehrfach Gelegenheit zu Kontakten mit australischen 

Persönlichkeiten bot. 

Auf kulturellem Gebiet war die Ausstellung von Meisterwerken 

der Albertina vom April bis September 1977 in den Städten Adelaide, 

Sydney und Melbo~rne ein großer Erfolg. 

Die österreichischen ,Exporte konnten im Be:l:-fchtsjahr 

gegenüber 1976 um rund 20% gest'eigert werden, 'wobei das Schwergewicht 

bei Maschinen, Hall:>- und Fertigwaren lag. 
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111. MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 

1. KSZE - BELGRADER roLGETREFFEN 1977 

Das Ergebnis der Konferenz über Sicherheit und Zusamnenarbeit 

in Europa (KSZE) , die Schlußakte, welche anläßlich des Gipfeltreffens 

im August 1975 in Helsinki von den Staats- und Regierungschefs der 

Teilnehmerstaaten feierlich unterzeichnet wurde, stellt einen umfas

senden Verhaltenskodex dar, an dem die Beziehungen der 35 Teilnehmer

staaten zueinander auf Jahrzehnte hinaus zu messen sein werden. 

Entsprechend dem Kapitel der Schlußakte betreffend die Fblgen 

der Konferenz, in dem unter anderem Zusamrenkünfte vereinbart sind, 

die den durch die Konferenz eingeleiteten Prozeß im multilateralen 

Bereich fortsetzen sollen, fand das erste derartige Fblgetreffen 1977 

in Belgrad statt. 

Nach einem zweimonatigen Vorbereitungstreffen vom Juni bis 

August 1977, in welchem durch Beschlüsse über die Tagesordnung, die or

ganisatorische struktur und die Dauer entscheidende Weichen für 

den Verlauf des Haupttreffens gestellt wurden, begann diese am 5. 

Oktober 1977 in Belgrad und konnte erst im März 1978 zmn Abschluß 

gebracht werden. 

Das Belgrader Fblgetreffen hatte folgende Aufgaben: 

a) Einen vertieften Meinungsaustausch einerseits über die bis

herige Durchführung der Bestinmungen der KSZE-Schlußakte in den Teil

nehmerstaaten und andererseits 

b) über Maßnahmen durchzuführen, welche die künftige Realisierung 

der Schlußakte und damit den Entspannungsprozeß überhaupt stimulieren 

sollen. 

c) Das Belgrader Treffen hatte schließlich die Aufgabe, durch 

Beschlüsse über die weiteren Konferenzfolgen, insbesondere über ort 

und Datmn des nächsten Folgetreffens den durch Helsinki eingeleiteten 

langfristigen KSZE-Prozeß sicherzustellen. 

Die österreichische Delegation zu diesem Folgetreffen hat im 

Rahmen ihrer Möglichkeiten darauf hingewirkt, daß die dUrch die KSZE 

innerhalb des Entspannungsprozesses eingeleitete langfristige Ent

wicklung fortgesetzt und gefestigt wird. Sie hat im Zuge der Bilanz 
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über die bisherige Durdhführung die positiven Phänomene,. weldhe se~t 

Helsinki festzustellen sind, anerkannt und in diesan Zusamnenhang 

die in Österreich bestehende Situation dargelegt. Sie hat sich' aber 

bezüglich dessen, was von der Schlußakte noch der Realisierung: harrt" 

nicht verschwiegen und die Dinge beim Namen genannt:. Weite Bereiche 

derS~lußakte würden noch ihrer Verwirklichung harren tmd man würde' 

der Entspannung keinen guten Dienst erweisen, wenn durch alleinige 

Darstellung dier Aktivposten der Eindruck erweckt werden würde, me 

KSZE-Schlußakte sei erfüllt und könne nun beiseite gelegt werden. 

Hiefür .war die . Überlegung maßgebend, keiner Sei t.e Anlaß b;i.eten 

zu wollen, das Treffen zu einer unfruchtbaren Auseinandersetzung 

zu benützen. 

Besondere Bed~ut'ililg korrmt tm Bereich, des sogenannten Korbes I -

Fragen der Sicherheit in Europa - der Erklärung Uber die zehn Prw'

zipieni die die Beziehungen der Teilnehrrerstaaten zueinander leiten, 

zu. Ausgehend von der Gleichwertigkeit aller Prinzipien' ist es ins~ 

besondere nach österreichischer Auffassung nic~t angängig,. ein Prinzip· 

geltend zu nachen, um die Durchführung. eines anderen· zu behindern. 

Besondere$ Gewicht kam in den Arbe i ten des Belgrader Folgecreffems, 

hier den Prinzip VI (Nichteinmischung. in innere Angelegenheiten) . und 

Prinzip VII (A,chttmg der Menschenrechte und Grundfreiheiten einschl.ieß'-
. .' , ' I '.. . 

lich der Gedanken-, Gewissens-, ReIigions- oder Uberzeugungsfreihei:t·~ 
, 

zu. Die korrrmmistischen Teilnehmerstaaten versucht.en, unter Hinweis auf 

das Prinzip VIi Jede Kritik an Menschenrechtsverletzungen in irn-Ern, 

Machtbereich als Einmischung in innere Angelegenheiten und daher 
I I 

unzulässig zu erklären, einb= Auffassung, welche von den westlichen." 
I I 

aber auch den neutralen. und' man&en blockfreien Ländern entschieden , . 

zurückgewiesen wurde. 

Zu den in der Schlußakte vorgesehenen. vertrauensbildenden\ Maß,

nahmen im ffiilit~ischen Bereich hat die österreichische Delegation 

gareinsam mit den anderen neutralen tmd blockfreien Teilnehrrerstaaten 

initiativ auf eine Verbesserung der Durdhführung. der in der Sch~uß

akte vorgesehenen Maßnahrren (unter anderan vorherige AnkündiQWlg; 

von militärischen Manövern, Austausch von Manöverbeobacht,?rn, An-

kündigung größerer militärischer Bewegungen) hingew'irkt und entspre-

chende Vorschläge unterbreitet. 
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Im Rahmen des Korbes II - Zusa.rrrrenarbeit in den Bereichen Wirt

schaft~ Wissenschaft und Technik sowie der Umwelt - bestehen beson

dere Möglichkeiten für eine Verstärkung der gesamteuropäischen Zu

sarnrrenarbeit. Gerade für ein Land wie Österreich ist es wichtig, daß 

die Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen weiterhin als Motor im Entspan

nungsprozeß wirken. Dementsprechend hat Österreich drei Initiativen 

ergriffen und zwar in den Bereichen der gesamteuropä,ischen Zusarnrren

arbeit auf dem Energiesektor , des gesamteuropäischen Binnenwasser

straßenkonzeptes sowie im Interesse einer Verbesserung der Geschäfts

kontakte, der Information über Handel und Wirtschaft sowie der Han-

deisförderung. Die Texte dieser österreichischen Vorschläge liegen 

in vollem Wortlaut bei (Beilage G). 

Von dem engen Zusarnrrenhang zwischen der Realisierung der huma

ni tären Postulate der Schlußakte und pem Entspannungsprozeß überhaupt 

ausgehend, hat sich Österreich im Rahmen der KSZE seit jeher für das 

Zustandekormen der auf das Individuum und seine Rechte bezugnehmenden 

Bestimmungen eingesetzt. Insbesondere im Bereich der menschiichaD . 

Kontakte (FamiI ienzusarnrrenführung, Eheschließung zwischen Bürgern 

verschiedener Staaten, Reisen aus persönlichen und berufllchen 

Gründen, Verbesserung der Bedingungen für den Touri'smus und andere) 

war ÖSterreich stets initiativ. 

Besonders umfangreiche Vorarbeiten wurden dazu"seitens des 

. Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten' geleistet und de

taillierte Bestandsaufnahmen der Situation in sämtlichen Teilnehmer

ländern in Zusarmenarbeit mit anderen Di~tstellen, Interessenver

tretungen; Berufsvereinigungen etc~ verfaßt. 

Diese österreichische "Bilanz" bildete die Grundla<4e für das 

vorgehen der österreichischen Delegation in Belgrad, die auch in den 

Bereichen der menschlichen Kontakte und der Införmationäußerst ~~tiv 

war und auch zur kulturellen Zusammenarbeit Vorschiäge unterbreitete. 

Von drei Aufgaben des Belgrader Treffens konnten zwei, nämlich 

die Bilanzziehung über die bisherige Durchführung der ~SZE-Schlußakte 

und die Beschlußfassung über weitere-Konferenzfolgen erfüllt werden. 

Die DurchfÜhrungsdebatte brachte eine systematische Erörterung 

, der bisherigen Implementierung der KSZE-Schlußakte, wobei erwartungs

gemäß Fragen der Realisierung der Menschenrechte und der Erfüllung 
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I \ 

der humanitären Bestirrmungen' der Schlußakte 'im Vordergrund standen 

und zeitweilig zu heftigen Kontroversen führten. Die Sprache war 

ha...""t, aber nicht unkonstruktiv. Trotz heftiger Klagen der Warschauer

Pakt-Staaten über die Kritik des Westens, ("Einmischilllg in innere 

Angelegenl)eiten") ist fest zuhalten , daß von allen Beteiligten ge

trachtet wurde, eine Konfrontation zu vennei<;len, die, geeignet wäre, 

die Fortführung des KSZE--Prozesses zu gefährden. 

Was die weiteren Konferenzfolgen anlangt, so waren für Öster

reich Beschlüsse über Ort illld Datum des nächsten Folgetreffens, aber' 

auch über die Einsetzilllg' von Expertengruppen zu bestirrunten Fragen, 

'ausgestattet mit präzisem Mandat, essentiell, damit auch von dieser 

Seite her die Langzeitwirkung, der Schlußakte sichergestellt wird. 

Derren.tsprechend ist es von größter Bedeutilllg, daß man sich in 

Belgrad auf weitere Folgetreffen, das nächste im Jahre 1980 in Madrid, 

einigen konnte. 

Was die dritte Aufgabe des Belgrader Treffens, die'Festlegill1g 

von Maßnahrren zur künftigen Verwirklichung der Schlußakte anlangt, 

so stellte sich heraus, daß die Warschauer-Pakt-Staaten jede substan

t~elle Aussage im Schlußdokument des BelgraderTreffens über, Menschen

rechte, menschliche Kant~e illld'vertrauensbildende Maßnahmen ablehnten. 

an ein zwar längeres, aber nur mit GEmeinplätzen gefülltes Schlußdokument, 

das nur Illusion erzeugt hätte, zu vermeiden, einigte sich das Bel-

grader Treffen' schließlich auf ein kurzes abschließendes Ibkument, 

das zwar nicht unbedeutende allgemeine politische Aussagen enthält 

illld die Beschlüsse bezüglich der weiteren Konferenzfolgen widerspiegelt, 

aber keinen über die Festlegung des nächsten Folgetreffens hina~

gehenden operativen Teil aufweist, in dem auf der Grundlage der ein

gebrachten Vorschläge in die Zukunft weisende Voraussagen enthalten wären. 

Eine nüchterne Betrachtung des Belgrader Treffens läßt bei aller 

Enttäuschung über das Ausbleiben von zusätzlichen Impulsen ,für die 

unmittelbare Zukunft zu dem Schluß kommen, daß zu Resignation illld' 

übertriebenem PesSimiSIlUlS kein Anlaß besteht. Das langfristige Weiter- , 

wirken von Helsinki illld der KSZE-Schlußakte ist sichergestell t. Die 

Nützlichkei t der regelrräßigen Bestandsaufnahme über die Durchführung 

der Schlußakte - also der Kontrollfunktion der Folgetreffen - wurde 

anerka~t und fand im abschließenden Ibkument von Belgrad seinen 
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Niederschlag. Allerdings machen es die Ergebnisse des ersten Folge

treffens urnso notwendiger, Jl.1adrid besonders intensiv vorzubereiten, 

damit das nächste Treffen dem Entspannungsprozeß auch multilateral 

die so wichtigen neuen Irrpulse verleihen kann. 

Daher war auch der österreichische Vorschlag, das Madrider 

Folgetreffen auf Regierungsebene abzuhalten, von größter Bedeutung, 

selbst wenn eine Beschlußfassung darüber erst zu einell späteren Zei t·

punkt zustandekomnt. Zwar müssen auch in Madrid Ibk.urrP....nte und Maßnahrren, 

wie dies auch w-ährend der KSZE in Genf der Fall war, auf diplolnatischer 

Ebene sanktioniert werden, doch kann davon ausgegangen werde.""1, daf~ eine 

höhere - politische - Ebene gemeinsam mit anderen Faktoren einen 

stärkeren Erfolgsdruck auf das nächste Folgetreffer2 ausüben könnte. 
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2. EUROPÄISCHE WIRTSCHAFTLICHE INTEGRATION 

Die derzeitigen weltwirtschaftlichen Schwierigkeiten mit ihren -

vergleichsweise vielleicht weniger dramatischen - Auswirkungen auf Öster

reich haben erneut die Bedeutung unterstrichen, die den wirtschaftlichen 

Belangen im Rahmender Außenpolitik eines Landes zukanmen. So wurde auch 

seitens des Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten im abge

laufenen Jahr mit allen zu Gebote stehenden Mitteln versucht, mit sämt

lichen Regionen der Welt optimale Verhältnisse für den Außenhandel, der 

ja gerade für ein kleines Land mit starker Außenhandelsverflechtung von 

lebenswichtiger Bedeutung ist, sicherzustellen. Zu diesem Zweck war 

Österreich darum bemüht, auch auf dem multilateralen Sektor alle sich 

bietenden M:)glichkeiten einer Intensivierung der wirtschaftlichen Beziehun

gen,voll auszunützen und, wo immer möglich, neue Initiativen zu ergreifen. 

Wie schon in der Vergangenheit, haben sich in der Berichtsperiode 

die diesbezüglichen BSmühungen auf die Beziehung zu den Europäischen 

Gerreinschaften sowie auf die Zusamnenarbeit im Rahmen der EFI'A, der Ver-· 

einten Nationen einschließlich der ECE sowie der OECD und des Europarates 

konzentriert. 

Die wichtigsten Ereignisse in diesem Bereich waren - abgesehen von 

den Entwicklungen im Nord-Süd-Dialog -

- die mit 1. Juli 1977 eingetretene Beseitigung der letzten Zölle 

für nahezu sämtliche Produkte des industriellen Bereichs zwischen 

der B3 und den EFTA-Ländern~ 

- die Abhaltung der EFI'A-Gipfelkonferenz in Wien; 

- die Verhandlungsaufnahme mit Spanien über ein Freihandelsabkomrnen 

mit den EFI'A-Staaten; 

- der Besuch des Vizepräsidenten der EG-Kammission Wilhelm 

Haferkamp in Wien. 

2.1. EN'IWICKLUNG· DER EUROPÄI~ GEMEINSCHAFrEN 

Auf Grund der internationalen wirtschaftlichen Entwicklung mußten· 

die Europäischen Gemeinschaften im abgelaufenen Jahr auf dem Sektor der 

wirtschaftlichen Integration ihr Hauptaugenmerk der Sicherung und dem 
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Ausbau des bereits Erreichten widmen, während größere Erfolge bei der 

Errichtung und Verwirklichung einer Wirtschafts- und Währungsunion nicht 

im Bereich des Möglichen zu liegen schienen. Dessen ungeachtet konnten 

, . 

auf den Gebieten des Zollabbaues zwischen den alten und neuen Mitgliedern 

der EG bzw. zwischen m und EFTA~Staaten, der Eigenfinanzierung der Gemein

schaft, .der neuerlichen Erweiterung der Gemeinschaft, die sich durch die 

Beitrittsgesuche Spaniens, Griechenlands und Portugals abzeichnet, sowie 

der Außenbeziehung der Gemeinschaft und damit der Festigung der Position 

der EG in der Welt Erfolge erzielt werden. Die m hat nicht nur ihre Be

ziehungen zu wichtigen marktwirtschaftlichen Partnerländern wie USA, Japan, 

Iran usw. intensiviert, sondern auch die entsprechenden Kontakte fortge

setzt, um die zukünftige Gestaltung ihrer Beziehungen zum RGW zu klären. 

Weiters konnten auf dem Fischereisektor , im Rahmen des euro-arabischen 

Dialoges und im Verhältnis zu den AKP-Staaten Fortschritte verzeichnet 

werden. DerGemeinschaft ist es auch gelungen, in vennehrtem Ausrraß ihre 

. Auffassungen durch gemeinsames Auftreten nach außen zu dokumentieren: So 

hat sie insbesondere im Rahnen der UNO, der KSZE, aber auch bei anderen 

internationalen Verhandlungß~ mit einer Stimme gesprochen und ist überdies 

mit gemeinsamen Erklärungen zu wichtigen weltpolitischen Fragen hervor

getreten; .die diesbezügliche Koordinierung der Auffassungen der neun Mit

gliedstaaten erfolgte im Rahmen der Europäischen Politischen Zusarrmen

arbei t, die entsprechend intensiviert werden konnte. 

2.2. WIENER GIPFELKONFEREN"Z DER EFTA-STMTEN 

2.2. 1. Zustandekorrmen und Ver lauf der Konferenz 

Um rechtzeitig den Gefahren zu begegnen, die durch die verEtärkte 

Inanspruchnahme der EG mit internen Problemen und Fragen anderer Di:-itt

staaten sowie der dadurch drohenden Auseinanderentwicklung zwisc-:"Jen c.en 

beiden Wirtschaftsgruppierungen im pluralistisch-demokratischen Europa 

entstehen könnten, wurde über Initiative des Herrn Bundeskanzlers 

Dr. Bruno Kreisky ein unter den Schlagwort "Gipfelkonferenz der EFTA

Staaten" bekannt gewordenes Treffen von EFTA-Regierurigsmitgliedern am 

13. Mai in Wien abgehalten. Diese Konferenz, die sich orga~isch in die 
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zur ungefähr gleichen Zeit abgehaltenen Beratungen auf höchster Ebene 

zwischen den großen westlichen Wirtschaftsmächten in London einerseits 

und den Ministerkonferenzen der OECD, des Europarates und des Europä

ischen Rates der EG einfügte, hat sich mit der Würdigung des bisher Er

reichten, einer Analyse der Wirtschaftslage sowie der Prüfung der Möglich

keiten künftiger Zusammenarbeit nicht nur in Europa, sondern auch im 

weiteren Rahmen befaßt. 

Die Konferenz verabschiedete eine Erklärung, in der mit Befriedigung 

die Verwirklichung eines 300 Mio. Menschen umfassenden Freihandelsrrarktes 

für Industrieproclukte zwischen der Europäischen Gemeinschaft und den Län

dern der EFrA vennerkt wird. Die EFrA-Staaten bekräftigten darin ihre 

Entschlossenheit, die Zusanme::'.arbeit innerhalb der Organisation zu ver

stärken; darüber hinaus soll die Handels- und Wirtschaftszusammenarbei t -

mit unterschiedlicher Intensität - zwischen den EFrA-Ländern und der 

Europäischen Gemeinschaft durch einen intensivierten Informationsaustausch, 

durch engere Konsultationen und durch koordinierte Anstrengungen gefördert 

und weiter entwickel t werden, um nicht die aus dem Freihandel resultierenden 

Vorteile auf Grund divergierender wirtschaftlicher Entwicklungen und Maß

nahmen zu gefährden. 

M:)glichkeiten zur Ausweitung der Zusammenarbeit wären z.B. auf folgen

den Gebieten gegeben: Vereinfachung der Ursprungsregeln, Einbeziehung 

weiterer verarbeiteter Landwirtschaftserzeugnisse in den Freihandel, 

Förderung der harmonischen Entwicklung des Handels mit landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen, Forschung, Verkehrspolitik, Unweltschutz sowie unbehinderter 

Zugang zu den Versorgungsquellen. 

Nach einem eigenen Abschnitt über Portugal geht die Erklärung sodann 

auf die Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen sowie das Verhältnis zu Jugoslawien 

ein und stellt überdies fest, daß die westeuropäische Zusammenarbeit ihre 

Ergänzung in einer wel twei ten Kooperation zu finden habe. Der Protektionis

mus als Mittel zur Lösung der wirtschaftlichen Probleme wird abgelehnt und 

eine auf P~~erschaft und Gerechtigkeit gegründete Weltwirtschaftsordnung 

unterstützt. Dementsprechend werden die Bemühungen für einen baldigen Ab

schluß der multilateralen Handelsverhandlungen im GATT sowie für eine Ver

längerung des OECD-Stillhalteabkommens unterstützt. 

"Da die von der Konferenz verabschiedete Erklärung als Langzeit

progranm der Regierungen der EFrA~Staaten anzusehen ist, wird ihr voller 

Wortlaut im Anhang wiedergegeben. 11 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)80 von 328

www.parlament.gv.at



- 78 -

2.2.2. Wertung der Ergebnisse der Konferenz 

Die mit 1. Juli 1977 im wesentlichen erreichte Zollfreiheit für In

dustrieprodukte zwischen der EG und den EFTA-Staaten als wichtigstes Thema 

der Konferenz stellt einen Markstein in der Entwicklung de~ ,europäischen 

Integration dar, ist allerdings nicht als Endpunkt einer Entwicklung an

zusehen. Die Teilnehmer der EFTA-Gipfelkonferenz bekräftigten, daß es 

ständiger weiterer Anstrengungen bedarf, um den nunmehr erreichten Freihan-, 
\ ' 

deI auszubauen, zu vertiefen und gegen die sich insbesondere in jüngster' 

Zeit bnmer stärker bemerkbar machenden protektionistischen Tendenzen ab

zusichern. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, daß die Konferenz bei 

den EFTA-MitgliedStaaten eine außerordentlich positive Beurteilung gefunden 

hat; auch in der Weltpresse konnte ein entsprechendes Echo verzeichnet 

werden. Seitens der EG wurde auf die Konferenz bzw. die von der Konferenz 

verabschiedete Erklärung gleichfalls mit großer Aufge~chlossenheit reagiert. 
, 

So begrüßte Vizepräsident Haferkamp die Ergebnisse der Konferenz, 

wobei er ihr Eintreten für einen freien ,Welthandel hervorhob. Nach Würdigung 

der EFTA-Staaten als größte Handelspartner der EG vertrat auch Haferkamp 

die Auffassung, daß der,Freihandel mit, diesen Staaten weiterhin vollendet 

und gesichert sowie Handelshemmnisse vön vo~erein vermied~n werden müßten. 

Da dem EFTA-Raum für die EG jedoch nicht nur korrmerzielle Bedeutung zUj 

komme, mache es die wachsende Verflechtung in dem,neuen Binnenhandelsraum 

notwendig, die bisherige ZUsammenarbeit - eventuell auch außerhalb der 

bisherigen Außenhandelsabkommen - in pragmatischer Weise fortzusetzen und 

auszubauen. 

Die Reaktion seitens der EG auf die Ergebnisse dieser Konferenz und 

die intensive Befassung der EFTA-Staaten mit wichtigen, die künftige Wirt

schaftslage Europas und der übrigen Welt betreffende Fragen, haben eine 

weitgehende Klärung der sich bietenden Möglichkeiten, ihrer ,Grenzen und zum 

Teil auch der zur Erreichung der gesteckten Ziele gangbaren Wege aufgezeigt. 

2. 3. EDLGEWIRKUNGEN (" EDUDW-UP" ) DER EFTA-GIPFELKONFERENZ 

2.3.1. Verstärkung der Zusammenarbeit innerhalb der EFTA 

Die EFTA-Länder kamen überein, dennicht-tarifarischen Handelsh~ 

nissen verstärkte Aufmerksamkeit zuzuwenden und darüber Informationen aus-
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zutauschen. Zu diesem. Zweck wurden die EFTA-Länder in der Folge einge

laden; bis Mitte Septarber 1978 demEFTA-Sekretariat jene nicht-tarifari

schen Handelshemmnisse zu notifizieren, die Schwierigkeiten bereiten. 

Einer Anregung Bundeskanzler Dr. Bruno Kreiskys folgend werden der

zeit im Rahmen der EFTA Überlegungen angestellt, eine Art Interessensbörse 

für industrielle Kooperation und joint ventures auf Drittmärkten einzu

richten. 

Den Zielsetzungen des EFTA-Gipfels entsprach auch die Schaffung eines 

Komitees der Parlamentarier aus den EFI'A-Staaten, das dem EFTA- und FINEFTA

Rat Vorschläge über Angelegenhei t,en übenni tteln kann, die in den Anwendungs

bereich der Stockholmer Konvention fallen. Dieses Komitee knüpfte an frühere 

informelle ZusammenküTIfteder EFTA-Parlamentarier an und trat am 25. 

November 1977 zu seiner ersten Sitzung zusammen. 
I 

I 

2.3. 2. Wei terentwickl unq des Handels' und der wirtschaftlichen Zusammen

arbeit mit der Europäischen Gemeinschaft 

In dieser Relation wären zuerst Maßnahmen anzuführen, die die Ge-
I 

samtheit der EFTA-Staaten betreffen, wie etwa die sich verstärkenden.Kon-
I 

takte zwischen dem EFT~-Sekretariat und der EG-Komnission sowie diejenigen 

zwischen Vertretern des Subkomi tees für Wirtschafts- und Sozialfragen des 

Beratenden Komitees der EFTA mit Vertretern des Wirtschafts - und Sozial

ausschUsses der EG. 

Darüber hinaus werden in pragmatischer Weise von den EFTA-Staaten 

Angelegenheiten beraten bzw. koordiniert, die zwar in den Bereich ihrer 

bilateralen Beziehungen zu den EG fallen, denen aber eine gemeinsame In

teressenlage zugrunde liegt. Hiezu zählen die Bemühungen von EFTA-Staaten, 

eine liberalere Anwendung der Sonderbestimmungen der Freihandelsverträge 

zu erreichen (Herstellung des vollen Freihandels auf dem industriellen - - I 
Sektor, insbesondere bei den "sensiblen Produkten") oder auch protektioni-

. stische Maßnahmen der EG in ihren Auswirkungen auf die EFTA-Staaten möglichst 

gering zu halten- wie etwa die im Dezember 1977 angelaufenen Krisenmaß

nahrren der FG<S auf dem Stahl sektor • Weiters wäre in diesem Zusarrmenhang 

auch auf die Zusarrmenarbeit von EFTA-Staaten mit der EG auf dem Gebiet 

der Wissenschaft und Technik zu verweisen. 
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Unbeschadet zahlreicher Berührungspunkte mit gleichgelagerten 

Interessen einzelner anderer EFTA-Staaten werden diejenigen Angelegenheiten, 

die für die Beziehungen Österreichs zur EX; von besonderer Bedeutung sind, 

der besseren Übersicht halber unter den Punkten 2. 4 ~ bis 2. 7. angeführt. 

Nach Bedarf finden aber auch auf diesen Gebieten EFTA-interne Beratungen 

statt. 

2.3.3. EFTA - Spanien 

Als eines der konkreten Ergebnisse der Benühungen der EFTA-Staaten 

kann hier auf die Verhandlungsaufnahme mit Spanien verwiesen werden. 

Anläßlich der Wiener Konferenz haben sich die EFTA-Handelsminister 

darauf geeinigt, Spanien die Aufnahme von Verhandlungen vorzuschlagen, 

durch die letztepEndes die Herstellung des industriellen Warenfreiverkehrs 

herbeigeführt werden soll. NachdEm Spanien dieses Verhandlungsangebot 

akzeptiert hat, wurden die Gespräche am 28. Juni 1977 in Genf aufgenorrmen; 

in der zweiten Jahreshälfte haben sodann zwei weitere Verhandlungsrunden 

stattgefunden, bei denen bereits substantielle Fbrtschritte erzielt wurden. 

Diese Verhandlungen mit Spanien reihen sich nahtlos in die Benühungen ein, 

das westeuropäische FreihandelssystEm durch den Abschluß entsprechender 

Abkorrmen mit jenen marktwirtschaftlich orientierten Staaten abzurunden, 

die bisher noch nicht voll am Freihandel teilnehmen. Aus österreichischer 

Sicht soll durch dasAbkommen mit Spanien insbesondere die derzeitige, für 

die österreichische Wirtschaft noch gegebene SchlechtersteIlung gegenüber 

Imp:>rten, aus den EX; beseitigt bzw. möglichen künftigen Diskriminierungen 

vorgebeugt werden. 

2.3.4. EFTA - Jugoslawien 

Auf Grund der Beschlüsse der Wiener EFTA-Gipfelkonferenz, auf der 

die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der EFTA und Jugoslawien 

begrüßt worden war, fanden im Oktober 1977 in Genf Arbeitsgespräche mit 

Jugoslawien statt. In diesen Gesprächen wurden Möglichkeiten der Ausweitung 

des Handels und der Zusammenarbeit bei der Beseitigung nicht-tarifarischer 

Handelshemmnisse sowie der industriellen Kooperation erörtert, sie befaßten 

sich aber auch mit Möglichkeiten der Verbesserung des FrEmdenverkehrs und 

des Transp:>rtwesens (Autobahnfinanzierun;J). 

Die Gespräche werden im laufenden Jahr fortgeführt. 
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2.4. 1;3ESUCE DES VIZEPRÄSIDENTEN DER EX; IN WIEN 

Im Gefolge der EFTA-GipfelkonfeFenz kam es zu einer Verstärkung der 

Besuche auf Minister- und sonstiger Ebene zwischen der EX; und Österreich. 

Diesem Zweck, nämlich einem Gedankenaustausch über die Mög'lichkeiten 

illldSchwerpunkte der künftigen Zusammeharbeit zwischen Österreich und den 

Europäischen Gemeinschaften, diente auch der Be~uch des Vizepräsidenten 

illld uAußenministers" der EG Haferkarrp, der .il\l Oktober 1977 Österreich einen 

offiziellen Besuch abstattete. Hiebei konnten österreichischerseits in ein

dringlicher Fbnn auch die hauptsächlichen Anliegen an die Adresse der 00, 

nämlich Verringerung des überaus großen Handelsbilanzdefizits, Erleich

terungen hinsichtlich der sensiblen Produkte, Verbesserungen für den Absatz 

österreichischer Agrarerzeugnisse, Lösung anhängiger Verkehrsprobleme illld 
, 

dergleichen, dargelegt und gewisse Zusicherungen bezüglich der Unter-

stützung'dieser ~iegen durch,die EG-Kommission erhalten werden. 

Das wachsende und besorgniserregende Handelsbilanzdefizit Österreichs 

gegenüber den Gemeinschaften und die M:iglichkeiten, auf diesem Sektor Ver

besserungen zu erzielen, standen aber nicht nur bei diesem, Anlaß im Vorder

grund, sondern bildeten auch im GEmischten Ausschuß und ,bei sonstigen sich 

bietenden Gelegenheiten naturgemäß einen Schwerpunkt der österreichischen 

. Initiativen; im Rahmen der durch die EG-Verträge gegebenen M:iglichkeiten 

konzentrierten sich die österreichischen Bemühungen insbesonders auf eine 

Verbesserung der österreichischen Exporte im AgraIbereich sowie auf den 

Sektor der sensiblen Produkte' (im wesentlichen Papier und bestimmte Stahl

produkte) • 

2.5. AGRARPROBLEME 

Wie schon in den vergangenen Jahren stellte der Agrarsektor auch 

1977 ein für Österreich besonders. schwerwiegendes Problem dar. Den ständig 

stark steigenden Einfuhren landwirtschaftlicher Produkte standen nämlich 

stagnierende österreichische Agrarexport~ gegenüber. Das Bundesministeriurn 

für Auswärtige AnJelegenhei ten war daher bestrebt, die Bemühungen zur 

Absatzsicherung für ,die wesentlichen österreichischen Agrarexporte - nicht 

zuletzt unter Hinweis auf die insgesamt ,ungünstige Handelsbilanzsituation 

Österreichs gegenüber der Gemeinschaft -entsprechend zu unterstützen. 
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Wichtige Teilerfolge, insbesondere auf dem Rindersektor , konnten 

in der Berichtsperiode verbucht werden. Zu erwähnen wäre insbesonders , 

daß dieffi-Seite mit Wirkung vau 1. April 1977 die Einfuhrsperre für Rinder 

und Rindfleisch wieder aufgehoben hat. Bei denNutzrindern der Hbbenrassen 

konnte eine Erhebung des abschöpfungsfreien und zollbegünstigten öster

reichischen Konti.ngents von 30. (XX) auf 38. (XX) stück erreicht werden. Auch 
, 

bei den Abschöpfungen sowie am Käsesektor waren wesentliche FOrtschritte 

zu verzeichnen. 

Es wird aber auch im korrrrnenden Jahr weiterer Anstrengungen bedürfen, 

um eine entsprechende Berücksichtigung wichtiger österreichischer Agrar

anliegen zu erreichen. Besondere Aufmerksamkeit wird hiebei der Erleichte

rung des österreichischen Schlachtrinderexports, der Aufrechterhaltung des 

bisherigen Handelsverkehrs mitZuchtrindern sowie der Klärung offener 

Fragen auf dem Milch- und WeinseJ<tor zu schenken sein. 

-2.6. SENSIBLE PRODUKTE 

Die österreichische Exj;:ort:wirtschaft war aber nicht nur bei den 

Agrarerzeugnissen mit besonderen, primär aus der EG-Marktordnung resul

tierenden Schwierigkeiten konfrontiert; auch bei den sensiblen PrOdukten 

ergaben sich Probleme, nachdem für diesen sehr wichtigen Teil der öster

reichischen Exporte auf dem industriellen Sektor die Übergangszeit zum 

vollen Freihandel noch' nicht abgeschlossen ist. Insbesonde~e die Plafonds

Regelung, nach der es möglich ist, bei Überschreitung wieder den vollen 

nichtpräferentiellen Zoll zur Anwendung zu bringen, stelle einen nicht zu 

übersehenden Unsicherheitsfaktor für die davon betroffenen österreichischen 

Exj;:ortindustrien dar. Österreichischerseits wurde daher vor allem im ~l 

des Gemischten Ausschusses auf eine möglichst liberale Handhabung dieser 

Sonderregelung gedrängt. Auf Grund der Marktsituation stand jedoch die :m 
bereits unter starken Druck einzelner Mitgliedstaaten, auf dem status quo 

zu bestehen. 

Trotz einiger, auf einzelnen Sektoren'aufgetretener SChwierigkeiten -

die krisenhafte Entwicklung auf dem Stahl sektor wäre hiebei in erster Linie 

zu erwähnen - kann jedoch generell festgestellt werden, daß die Freihandels

abkornnen mit den Europäischen Gemeinschaften im großen und ganzen zufrieden

steIlend funktioniert haben. 

, 

. i 
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Mit dan Abbau der Zölle und mengenmäßigen Beschränkung-en unter 

'den 16 Staaten des Europäischen Freihandelsraurres korrmt nun naturgenäß den 

nicht-tarifarischen Handelshemrnnissen erhebte Bedeutung zu, die insbesondere 

in Krisenzeiten protektionistische Fbnnen annehmen können, und die Gefahr 

in sich bergen, den mühsam erzielten Freihandel neuerlich einzuschränken. 

Nähere Einzelheiten über die diesbezüglichen österreichischen 

Schritte, 'Initiativen und Maßnahmen, die sich aus der Anwendung und Durch

führung der österreichisch~ Abkcrnmen mit den EX; und der EFTA ergeben, 

m.d die in engster Zusanmenarbei t mit dem hiefür primär zuständigen 

Bundesministerilnn für Handel, Gewerbe und Industrie ergriffen wurden, wären 

den gesonderten Bericht zu entnehrren, der dan Nationalrat ·über den "Stand 

der Europäischen Integration" vorgelegt wird. Auf Grund der Kanpetenzlage 

konzentrierte sich die Tätigkeit des Bundesrninisteriums für Auswärtige 

Angelegenhei ten hiebei prirrär auf die Wahrnehrm::rigder grundsätzlichen 

außenpolitischen und völkerrechtlichen Belange, sowie auf die Agenden und 

Aufgaben, die sich aus einer Weiterentwicklung der europäischen wirtschaft

lichen Integration ergeben. Die österreichische Außenpolitik war daher 

bemüht, auch auf Gebieten entsprechende Abkommen in die Wege zu leiten, 
'. 

die vielleicht aUßerhalb des Bereiches der klassischen ~irtschaftspolitik 

im engeren Sinn liegen, die für die weitere Entwicklung der österreichischen 

Wirtsc~t jedoch von großer Bedeutung sind. 

2.7. SONSTIGE BEREICEE DER WIRTSCEAFTLICHEN INTEGRATION 

Das Europäische Patentübereinkorrmen - ein von Österreich, den EG

Staaten, Schweiz, Schweden und Norwegen unterzeichnetes und für die wirt

schaftliche Integration Europas bedeutsames Vertragswerk, welches am 7. 

Oktober 1977 in Kraft getreten ist. 

·Kurz zuvor war es gelungen, für das Österreichische Patentamt eine 

günstige Sonderste~lung im Rahmen . dieses Übereinkanmens zu sichern, die ihm 

die selbständigeDurchführung gewisser patentrechtlicher Arbeiten zugunsten 

. von Entwicklungsländern enroglicht. Die dazu notwendigen Verhandlungen haben 
-

zwar die. Einleitung des österreichischen Ratifikationsverfahrens etwas 

verzögert, doch sollte es ITöglich sein, dieses Verfahren noch um die 
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Jahresmitte 1978 - gleichzeitig mit der Aufnahme der Tätigkeit des 

Europäischen Patentamtes in München - abzuschließen. 

Österreich hat in der Berichtsperiode weiters an den seit 1976 

laufenden Verhandlungen betreffend ein Abkarmen über die Liberalisierung 

des grenzüberschreitenden Gelegenheitsverkehrs mit Omnibussen teilgenommen, 

die in Paris fortgesetzt wurden. Mit einEm Abschluß dieses Abkaurrens kann 

möglicherweise noch im Jahr 1978 gerechnet werden . 

. ~uf dEm Verkehrssektor wurde mit der Europäischen Gemeinschaft weiters 

grundsätzlich Einigung darüber erzielt, umfassende Expertengespräche abzu

halten, deren ZWeck ein möglichst intensiver gegenseitiger Infonnationsaus-
. . 

tausch ist. Eine Intensivierung der diesbezüglichen Beziehungen entspricht 

nicht nur der österreichischen Interessenlage, sondern auch den bei der 

EFTA ~ipfelkonferenz ausgesprochenen Zielsetzungen; eine ähnliche Kontakt

nahme zwischen EG und der Schweiz hat bereits stattgefunden. 

In concreto ist im Jahr 1977 insbesonders die Frage des Transitverkehrs 

auf der Nordwest-Südost-Transitachse (sogenannte Gastarbeiterroute) an die 

EG herangetragen worden. ÖSterreichischerseits wurde hiebei die Frage einer 

Beteiligung der Gemeinschaft an den Kosten eines beschleunigten Ausbaus 

dieser Verkehrsverbindung aufgeworfen, und die imner unhaltbarer werdende 

Situation auf dieser Strecke entsprechend dargelegt. Die Reaktion der m
Korrrnission lag darin, vorerst eine unabhängige Firne mit der Erstellung 

einer Studie über die relevanten Aspekte des Ausbaus der europäischen NW-:

SO-Achse zu beauftragen; das Ergebnis dieser Studie wird allerdings erst.im 

Laufe des Jahres 1978 vorliegen. 

Ein weiterer Sektor, auf dEm eine engere Zusammenarbeit mit derEWG 

angestrebt wird, betrifft das Gebiet des Umweltschutzes. ]m Berichtszeitraum 

1977 konnte das grundsätzliche Einvernehmen über die Institutionalisierung 

eines diesbezüglichen Infonnati9nsaustausches erzielt werden. Mit der 

formellen Unterzeichnung eines Notenwechsels betreffend diesen Informations

austausch und einer faktischen Arbeitsaufnahme ist in Kürze zu rechnen. 

3. EUROPARAT 

Der Europarat hat sich auch im Berichtsjahr als Instrument einer 

breiten Zusammenarbeit der pluralistisch-demokratischen Staaten Europas 

und als Fbrum für einen pennanenten Gedankenaustausch zwischen ihnen bewährt. 
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Die stets lebendige und initiative Rolle der Parlamentarischen V~r

sarrmlung fand ihren besonderen Ausdruck in einigen bemerkenswerten Debatten, 

so über KSZE-Fragen, über die Lage in Spanien, . über die europäische Soli

darität und die Lage in Europa, die Zeugnis ablegten von dem hohen Bewußt

sein derokratischer Verwantwortung ihrer Mitglieder. 

Die zwischenstaatlichen Arbeiten auf Regierungsebene konnten auf den 

verschiedenen Sachgebieten erfolgreich fortgesetzt werden. Trotz der mit 

der UTistellung der Expertenkomitees auf die neuen Strukturen verbundenen 

administrativen MehrbelastUIl<;;r konnten in einigen Teilbereichen nennenswerte 

Ergebnisse erzielt werden. 

Einige AspeK:t;.e der Tätigkeit des Europarates im Jahr 1977 verdienen 

besonders hervorgehoben zu werden, da sie für die Lebendigkeit dieser 

Organisation und für die unvenninderte Gültigkeit ihrer Grundsätze zeugen. 

Hier wäre· zunächst dieErweiterung des Kreises der Mitgliedstaaten durch 

den Beitritt Spaniens zu e~en. Daß. auch das Fürstentum Liechtenstein 

nach längerer politischer Vorbereitungsarbeit zum Jahresende sein Interesse 

an einem Beitritt offiziell bekundet hat, zeugt von der Anziehungskraft 

der· Organisation sowohl auf große als auch, auf kleine Staaten. 

Mit der Ausarbeitung zweier europäischer Konvent.t<?nen, die Materien 

von höchster Aktualität regeln, hat der Europarat erneut seine Fähigkeit 

bewiesen, sich mit aktuellen Themen unserer Zeit in konstrukti ver Weise 

auseinanderzusetzen . Es handelt sich hiebei um die Konvention zur Bekärrpfung 

des Terrorismus und die Konvention über die Rechtsstellung der Gastarbeiter. 

Auch das Komitee der Ministerdelegierten hat sich als nützliches 

Instrument zur Behandlung politischerrhanen erwiesen. Neben derWeiter

führung des Gedankenaustausches über Fragen der Schlußakte von Hel sinki 

hat das Kamitee im· Berichtsjahr erstmals damit begonnen, gewisse Fragen . 

zu diskutieren, mit denen sich die Mitgliedstaat~ der Vereinten Nationen 

c:mläßlich der jährlichen Generalversarrmlung konfrontiert sehen. 

Schließlich wird das ~ahr 1977 in die Geschichte des Europarates als 

das Jahr eingehen, in welchem die Organisation auch ihr äußeres Bild ent

scheidend verändert hat. Anläßlich der Jännertagung der Parlamentarischen 

Versammlung wurde in Anwesenheit von Präsident Giscard d'Estaing das neue 

"Palais de I' Europe" offiziell eingeweiht und in Betrieb genarmen. Nach 

Abbruch des alten, vorerst als provisorisch gedachten Gebäudes der Ver-
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sarrmlung, das dann fast drei Jahrzehnte bestand und Zeuge europäischer 

Geschichte geworden ist, und nach Neugestaltung der an seiner Stelle ent

stehenden Parkfläche wird der Europarat damit wohl für lange Zeit sein 

endgÜltiges äUßeres Bild erhalten haben. 

3.1. ORGANISAIDRISCEE FRAGEN 

3.1.1. Ministerkanitee 

Bedin;rt durch die Verschiebung der Herbsttagung 1976 des Minister

kanitees auf Anfang 1977 im Zusarrmenhang mit der Einweihung des neuen 

Palais de l'Europe hielt das Minsterkomitee im Berichtsjahr insgesamt 

drei Tagungen ab: 

an 27. Jänner unter dem Vorsitz des griechischen AUßenministers . 

D. Bitsios, 

am 27. April 1977 unter dem Vorsitz des irischen AUßenministers 

E. Fitzgerald und 

am 24. November 1977 unter den Vorsitz des italienischen AUßen

ministers A. Fbrlani. 

Die österreichische Delegation zu allen drei Tagungen sta.~d unter 

der Leitung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Willibald 

Pahr. 

Die Ministerdelegierten hielten im Jahr 1977 insgesamt 17 Tagungen 

ab (264. bis 200). Von diesen waren zwei, nämlich die 266. und die 269., 

Sondertagungen, die der Fertigstellung der Konvention über den rechtlichen . 

Status der Gastarbeiter dienten. Die im Verhältnis zum vorangegangenen Jahr 

erhöhte Anzahl von Tagungen erklärt sich aus geänderten Arbeitsmethoden der 

Ministerdelegierten, die nunmehr kürzere, dafür aber häufigere Tagungen 

abhalten. Diese Arbeitsweise erleichtert die Bewältigung des von Jahr zu 

Jahr ansteigenden Arbeitsumfanges. 

Am 28. Januar '1977 fand ein Cblloque zwischen AUßenministern und 

Vertretern der Parlamentarischen Versamnlung in Straßburg statt. Das canite 

Mixte (Ministerdelegierte und Mitglieder der Versarrmlung) tagte am 16. 

November 1977 ebenfalls in Straßburg. 
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3.1. 2. Beratende (Parlamentarische) Versammlung 

Die Versammlung hielt im Jahr 1977 folgende Plenartagungen ab: 

24. - 28. 1. 1977 (28. Session (IlI)) 

25. - 29. 4. 1977 (29. Session (I)) 

3. - 12.10. 1977 (29. Session (11)) 

Die ständige Karmission t..agte am 18. März in Paris, am 8. Juli in 

Antwerpen und am 13. D2zenber abernals in Paris. 

Zum Präsidenten der Versammlung ist für die 29. Session zum dritten 

Mal der Abgeordnete zum, Nationalrat Prof. Karl Czeo1etz gewählt worden. 

Für die 29. Session setzte sich die österreichische parlamentarische 

Delegation zum Europarat wie folgt zusamrren: 

Mitglieder 

Abg. z. NR Kar I Czernetz (SPÖ) 

,Mitgl.d.BR Dr. Hans Heger (Övp) 

Abg. z. NR ' Dr. Marga Hubinek (ÖVP) 

Abg. z. NR Dr. Franz Karasek (ÖVP) 

Abg.z.NR Michael Luptowits (SPÖ) 

Abg. z. NR Stephan Radinger (SPÖ) 

Ersatzmitglieder 

Abg. z. NR Anneliese .i\lbrecht (SPÖ) 

Abg. z . NR Dr. Wolfgang Blenk (ÖVP) 

Abg. z . NR Dr. Sixtus, Lariner (öVP) 

Mitgl.d.BR Dr. Josef Reichl (SPÖ) 

Abg.z.NR Dr. Karl Reinhart (SPÖ) 

Abg.z.NR Dr. Otto Scrinzi (FPÖ) 

Bei insgesamt 13 Fachkammissionen der Versammlung stellt Österreich 

einen Vorsitzenden und fünf stellvertretende Vorsitzende, und zwar: 

Abg. Karasek, Vorsitzender der Komnission für Kultur und Erziehur19' 

Abg. Heger, stell vertretender Vorsitzender der Kommission für Wirt
schaft und Entwicklung 

Abg. Hubinek, stellvertretende Vorsitzende der Kommission für Sozial-
und Gesundhei"tsfragen ' 

Abg. Luptowtts, stellvertretender Vorsitzender der Karmission für 
, Wissenschaft und Technologie 

Abg. Radinger, stellvertretender Vorsitzender der Kommission für 
Bevölkerungs- und Flüchtlingsfragen 

Abg. 'Reichl, 'stellvertretender Vorsitzender der Korrmission für Landwirtschaft 

Es ist schon im Vorjahresbericht darauf hingewiesen worden, daß die 

Tätigkeit der österreichischen Parlamentarier in der Versammlung des Europa

rates bedeutend über den Durchschni tt liegt. 
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3.1.3. Neue Komiteestrukturen 

Einleitend wurde schon darauf hingewiesen, daß die neuen Komitee

strukturen für die zwischenstaatliche Zusarrmeriarbeit, deren rechtliche 

Grundlage ün Jahre 1976 geschaffen wurde, im Jahre 1977 in die Praxis 'l.lll'g~ 

setzt worden sind. Die Leitungskomitees in ihrer nunmehrigen Fbnn haben 

ihre erste Sitzung abgehalten und Vorschläge für ihre SUbstrukbrr~n ausge

&beiteL Das Ministerdelegierten-Komitee hat die Schaffl.lnJ der Unter

komitees und ihre Mandate genehmigt, sodaß die neuen Komiteest.i:;ukturen, 

wenn man von dem Bereich Kultur " Erziehl.lnJ und SPort absieht, mit Ende des 

Jahres 1977 etabliert waren. 

Für den Bereich des früheren ccc (Rci.t ffu: kulturelle zusarnnenatbeit) , 

für den eine Regelung im Hinblick auf die besondere lagE! dieses Gr611iums 

ml ein Jahr verschoben werden mußte, konnten 'gegen Ende des Berichtsjahres 

naCh eingehenden Beratungen unter anderem auch mit der Versarrmlung und mit 

dem CCC selbst ebenfalls die neuen Strukturen festgelegt werden. Der frühere 

CCC wird, unter Ausklammerung des Bereiches Sport, für den ein eigenes 
I 

Leitungskomitee geschaffen wurde, in Hinkuft als Leitungskanitee für 

Erziehung und Kultur fungieren, seinen traditionellen Namen jedoch beibe

halten und allen bisherigen Mitgliedern weiterhin zu gleichberechtigter 

Mitarbeit offenstehen. Die früheren Ständigen Komitees des CCC werden nicht 

weitergeführt werden, doch ist der CCC ernächtigt, die Aktivitäten in den 

Bereichen dieser früheren Komitees weiterhin kontinuierlich durch Abhalt~ 

von ad hoc-Kqnferenzen zu pflegen, zu denen Vertreter sämtlicher Mitglie~ 

staaten des Kulturfonds Zugang haben werden. Das neue Leitungskanitee wird 

weiterhin den Kulturfonds verwalten, mit Ausnahme derjenigen Mittel, die für 

das Gebiet des Sportes bestirrmt sind und deren Verwaltung dem neuen Leit'1...1llgs

kani tee für Sportwesen übertragen sein wird. 

zusarrmenfassend kann gesagt werden, daß mit Jahresende 1977 die 

gesamte Neustrukturierung der ER-Komitees als abgeschlossen betrachtet 

werden kann • 

. 3.1.4. Fachministerkonferenzen 

Im Vorjahresbericht ist unter Bezugnahme auf Resolution (74)4 auf 

die Arbeiten der Ministerdelegierten hingewiesen worden, die Zml Ziele 
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haben, die Vorbereitungen und Fblge:naßnahmen der Fachministerkonferenzen 

in möglichst effiz~enter Weise in die Verfahren des Eurqparates zu inte

grieren. Diese Arbeiten sind im Jahre 1977 weitergeführt und abgeschlossen 

worden. Die Vorlage des Berichtes an die Außenminister ist für April 1978 

vorgesehen. Obwohl sich alle ,Delegationen über die wichtj,ge, die Arbeit 

des Europarates befruchtende Tätigkeit dieser Konferenzen einig sind, 

konnte erwartUngsgemäß nicht, in allen Aspekten eine einhellige Auffassung 

_ zuwegegebracht werden. ',Der österreichische Vertreter hat auch weiterhin die 

Auffassung vertreten, daß die' enge Zusanmenarbei t zwischen Europarat und 

den Fachninisterkonferenzen sich nie zu Lasten der Autoname der ersteren 

auswirken dürfe und es nach wie vor wünschenswert· sei, wenn Fachminister

konferenzen über Einladung eines Minsters in einer Hauptstadt stattfinden 

können, um als lebendiges Beispiel der europäischen Zusamnenarbeit nicht 

nur am Sitz des Europarates, sondern auch in anderen Mitgliedstaaten. 

wirken zu können. 

Im Berichtsjahr wurden die folgenden Fachministerkonferenzen abge

halten (in Klammer die Leiter der österreichischen Delegation): 

- 10. Tagung der Ständigen Konferenz der Erz iehungsmini ster , 

27. - 30. Juni, in Straßburg (Bundesminister DL Sinowatz) 

- 15. Konferenz der Familienminister, 7. - 9. September, in 

Bonn (Staatssekretär Frau E. Karl) 

- infonnelles Treffen der für Familienrecht zUständigen Minister, 

23. September, in Wien (Bundesminister Dr. Broda) 

infonnelles Treffen der SI:X>rtrninister, 3. - 4. Oktober, in 

Lissabon ( - ) 

- Konferenz der für Gemeindeangelegenhei ten zust~digen Minister, 

28. - 29. Oktober, in Lissabon (Bundesminister E. Lanc) 

3.1.'5. Budget' 

Das ordentliche Budget des Europarates für 1977 sah 'Ausgaben in der 

Höhe von FF 139,446.700,- vor, die mit einen Betrag von FF132,939. 700,

durch Länderbeiträge gedeckt waren. Bei einen Anteil am Gesamtbudget von 

2,19 % entfiel hievon auf Österreich ein Betrag von FF 2,911.379,-. 

Das außerordentliche Budget (Rückzahlung von Darlehensannuitäten 

für den Bau des neuen Palais de l' Europe) brachte Ausgaben in der Hone von 

pp' 23,'900~000,-" die durch Länderbeiträge von FF 22,532.'000,- gedeckt Wurden. 
I I ., 

Auf ÖSterreich entfielen hievon 1,45 %, d.s. FF 326.714,-. 

\ 
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Die obigen Zahlen stellen das berichtigte Budget zum Jahresende 

1977 dar. Es enthält Nachtragskredite, die vor allem durch Berücksichtigung 

der steigenden Lebenshaltungskosten im Gehaltsbereich im Einklang mit 

anderen internationalen Organisationen in Europa notwendig waren. 

Im Zusarnrrenhang mit der AufnahIre neuer Mitgliedstaaten hat die 

Paral1nentarische Versarrml ung auf der Grundlage des von Abg. Dr. Heger 

ausgearbeiteten Berichts ("Heger-Papier") die Eirpfehlung 811 verabschiedet. 

Darin wird gefordert, beim Beitritt eines neuen Mitgliedstaates die Budget

mi ttel des Europarates dadurch entsprechend zu erh9hen, daß die Bei träge 

der bisherigen Mitgliedstaaten n~al nicht vermindert werden. Österreich 

hat dieses Prinzip nachdrücklich unterstützt, . doch waren im Ministerdele

giertenkomitee nur wenige weitere Staaten bereit, sich dieser Haltung anzu

sChließen und .. die Fbrdenmg der Enpfehlung 811 zum Grundsatz für die 

Beitragsleistung zu erheben • 

. 3.2. POLITISCHE FRAGEN 

3.2.1. Mitgliedstaaten 

3. 2. 1. 1. Spanien 

Der Europarat hatte den nach der Beendigung des Franco-Regimes einge

leitete. DemoY~atisierungsprozß~ in Spanien mit besonderer Aufmerks@TIkeit 

verfolgt. Bei der Tagung des Ministerkani tees im April gaben die Außen

minister ihrer Genugtuung über die fortschreitende Demokratisierung sowie 

der Hoffnung AusdruCk, daß Spanien möglichst bald nach Durchführung allge

meiner Wahlen seinen Platz im Kreise der demokratischen Staaten Europas 

einnehmen werde. 

Nachdem am 15. Juni 1977 nach mehr als 40 Jahren die ersten freien 

Wahlen in Spanien stattgefunden hatten, erstattete der britische Abgeordnete 

Channon im Namen der Kommission für europäische Nichtmitgliedstaaten im 

Juli einen ausführlichen Bericht über die neue politische Lage in Spanien. 

Zur Fbrtsetzung der Kontakte mit Spitzenvertretern der politischen 

Parteien sowie mit der spanischen Regierung hielt sich eine dreiköpfige 

Delegation der Versarrml ung Ende September in Madrid auf. Dieser Grupps 

gehörte auch der österreichische Abgeordnete Prof. Radinger an. 

Am 8. Oktober verabschiedeten die lI1 den Cortes vertretenen politi

schen Parteien einstirrmig eine ganeinsame an den Europarat gerichtete 
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Erklärung, in welcher sie "feierlich ihren ,festen Entschluß bekundeten, 

die, Prinzipiep des Rechtsstaates und die Achtung .der Ideale, welche das 

Statut des Europarates und insbesondere die Europäi?che Menschenre~hts

k'Onventi'On auszeichnen, verfassungsrechtlich zu garantieren" und bean

tragten auf dieser Grundlage die s'Of'Ortige Aufnahrre Spaniens in den Europa

rat. 

Der'Herbsttagung der Versammlung wohnte eine zwölfköpfigespanische 

Delegati'On bei, der unter anderem die Präsidenten der beiden Kamrrern der 

Cortes, Fernartd'O Alvares de Miranda und Ant'Onio Fbntan" und die Partei

führer Santiag'O Carill'O (PCE) und Felipe Conzales (PSOE) angehörten. 

Alle spanischen Parlamentarier, 'Ohne Rücksicht auf ihre Partei zuge

hörigkeit, ersuchten die Versammlung, die unverzügliche Aufnahrre Spaniens 

in den Europarat zu empfehlen. Mit ihrer Ehpfehlung Nr. 820 enstsprach die 

Versarrmlung diesem Wunsch. 

N'Och im Okt'Ober sprachen die Ministerdelegierten die Einladung an 

Spanien aus, dem Europarat unverzüglich beizutreten. Ende Okt'Ober stattete 

der Generalsekretär des Europarates der spanischenRegierung einerl Besuch 

ab, in dessen Ver lauf . die weiteren MJdali täten der Aufnahme besproc1}en 

wurden. Bereits bei der unmittelbar darauf folgenden Tagung des Minister

kanitees.,arn 24. November hinterlegte der spanische Außenrninister Oreja 

die Beitrittsurkunde seines Landes zum Europarat und unterzeichnete gleich

zeitigdie Europäische Menschenrechtsk'Onventi'On. Spanien war damit 20. 

Mitglied des Europarates. 

FÜr den Europarat bedeutet .der Beitritt Spaniens eine begrüßenswerte 

Stärkung. Für Spanien stellt er nach rrehr als vier Jahrzehnten politischen 

Abseitsstehens die Einbeziehung in die Zusammenarbeit der pluralistischen 

DEm'Okratien Europas dar. 

ÖSterreich hatte die Bemühungen Spaniens um einen baldigen Beitritt 

zum Europarat in jeder Phase tatkräftig unterstützt. 

3. 2 . 1. 2 .cypern im Europarat 

Um zu vemeiden, daß die unter da'! Auspizien der Vereinten Nati'Onen 

wieder in Gang gebrachten interkammmalen Gespräche (6. Gesprächsrunde 

vorn 31. 3. bis 7. 4. 1977 in Wien) durch Erörterungen in ~deren Fbren 

unter Umständen beeinträchtigt werden, wurde die Cypernfrage im Berichts

jahr weder im Ministerk'Ornitee n'Och im Ministerdelegiertenk'Ornitee diskutiert. 
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Indirekt aber war aas Minist~rqelegiertenkomi tee während des 

Berichtszeitraums mit der Cypernproblematik insoferne befaßt, als in den 

vergangenen drei Jahren die Republik Cypern, gestützt auf Artikel 24 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention, mehrere gegen die Türkei gerichtete 
I 

Menschenrechtsbeschwerden eingebracht hatte. In diesen BeSchwerden behaup-. 

tete die cypriotische Regierung die Verletzung zahlreicher Artikel der 

Europäischen Menschenrechtskonvention durCh türkische .soldaten im ZusarrnreIl

hang mit der türkischen Invasion Cyperns im Sonrner 1974. 

Im August. 1976 hatte die Karmission dem Ministerkomitee ihren Bericht 

vorgelegt, in dem sie zum Schluß kcmnt, daß die Konvention tatsächlich in 

einer Reihe von Punkten verletzt worden sei. Das Ministerkamiteegab nun 

in weiterer FOlge der türkischen Regierung Gelegenheit. zur Stellungnahme 

bis Mai 1977. Türkischerseits wurden die KOnklusionen der Kommission aus 

prozedur~en und rreritorischen Gründen zurückgewiesen und umfangreiches 

Beweismaterial für Menschenrechtsverletzungen an türkischen Cyprioten 

. seitens der griechisch-cypriotischen Volksgruppe vorgelegt. Zwecks genauer 

Analyse des Kornnissionsberichts und des türkischen Merorandums beschloß aas 

Minis:terkomitee im Juli 1977, die Verhandlun;Jen zu vertagen • 

. Auf der 276. Tagung des Ministerdelegiertenkomitees arn 21. Oktober 

1977 wurde in einer Resolution, die mit 14 sti.rru"ren gegen 2 (Türkei und 

Cypern) bei einer Enthaltung (Großbritannien) angenonmen wurde, festge

stellt, daß "in Cypern Menschenrechtsverletzungen erfolgt" seien, ohne 

irgendwelche Schuldige zu nennen •. Das Ministerkomitee forderte, allenfalls 

andauernde Verletzungen unverzüglich zu beenden und die Gespräche zwischen 

den beiden Volksgruppen ehestnöglich wiede·raufzunehmen. Die Resolution 

war für. die Türkei nicht annehrrbar, aa sie ihrer Ansicht nach nicht ausge

wogen war, während Cypern eine ausdrückliche Verurteilung der Türkei . . \ 

wünschte. 

Das Ministerkomitee behielt sich die Möglichkeit vor, die Frage er

forderlichenfalls gemäß Artikel 32 der Europä~schen Menschenrechtskonvention 

erneut auf die Tagesordnung zu setzen. 

3.2.1.3. Internationaler Terrorismus 

Auf Abschnitt 1.3.2. wird verwiesen •. 

3.2.1.4. Gastarbeiterfragen 

Die Konvention über die Rechtsstellungder Gastarbeiter wurde im 

Berichtsjahr fertiggestellt und arn 24. November anläßlich der letzten 
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Tagung des Ministerkani tees zur Unterzeichnung aufgelegt. Sie wurde bisher 

von derBundesrepublik Deutschland, Griechenland, Luxemburg, den Nieder

landen, Portugal,· Spanien, Schweden und der Türkei unterzeichnet. 

3. 2. 1. 5. Verhältnis Europarat - Europäische GEmeinschaft 

Die persönlichen Kontakte des Ministerkanitees mit Vertretern der 

EG-Kammission wurden weitergeführt. Zu diesem nun schon traditionellen 

Gedankenaustausch mit den Ministerdelegierten kam Generalsekretär Emile 

Noel am 24. Mai 1977 nach Straßburg. Der Präsident der Korrmission, Rpy 

Jenkins, nahn an den einschlägigen Beratungen des Ministerkanitees am 

24. November teil. Er bekannt·e sich bei diesem Anlaß zu einer besseren 

Synchronisierul1(J der Arbeit beider Organisationen 'und schlug hiezu die, 

Teilnahme eines Vertreters der EG-Kanmission an jenen, Tagungen der 

Ministerdelegierten vor, . bei denen das Arbeitsprogramm des Europarates 

behandel t wird. 

Die Vertretung von EG-Organen durch Beobachter in Europarat-Kanitees 

stellt sich derzeit 'wie folgt dar: 

Die EG-Korrmission ist in 9 von insgesamt 11 Leitungskomitees ver

treten (soziale Sicherheit, soziale Angelegenheiten, Erzieh~g und Kultur, 

Volksgesundheit, Naturschutz und natürliche Hilfsquellen, Raurrordnung und 

Denkmalschutz, Regional- und Gerreindeangelegenheiten, juridische Zusammen

arbeit, Strafrecht), dazu in 7 ad hoc-Kanitees (Beraterkomitee des Sonder

beauftragten für das Flüchtlingswesen, derographische Studien, Tierschutz, 

Identitätskarten, Schutz desWildlebens und in den beiden Komitees zur 

Überprüfung der Annexe der Konvention zum Schutz der internationalen 

Gewässer vor ve:rschrnutzung) und schließlich in 22 Expertenkomitees und 

4 Arbeitsgruppen. 

Der EG-Ministerrat ist in drei Leitungskomitees (soziale Sicherheit, 

soziale Angelegenheiten, Erziehung und Kultur), in einem ad hoc-Komitee 

'(Tierschutz) sowie in 8 Expertenkanitees vertreten. 

In Bezug auf den CCC ist die Vertretung der EG unverändert. 

Schließlich'nahmen EG-Vertreter an den Fachministerkonferenzen und an 

Tagungen zu ihrer Vorbereitung teil. 

Dem Interesse der EG an einer Mitarbeit bu Europarat-Bereich ist damit 

in hohem Maße entsprochen worden. Andererseits nahmen auch Europaratsbearnte 

an einigen Experten- und Arbeitsgruppentagungen der EG teil. 
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Herr Jenkins hat vor dem Ministerkornitee abennals das Interesse der 

·00 an einem Beitritt zu Europaratsabkcrnmen bekundet (die EG-Kcmnission 

hat kürzlich das Abkomnen über den Austausch von Reagenzien zur Gewebe

typisierung unterzeichnet). 

Schließlich hob er die Rolle des Europarates beim Schutz' der Menschen

rechte hervor und betonte, die EG könnte keinen Staat als Mitglied in 

Betracht ziehen, der sich nicht zu den Prinzipien der Menschenrechtskon

vention bekenne. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, daß alle Europarat

Staaten schließlich das Recht der Individualbeschwerde anerkennen werden. 

Die Versanmlung hat sich mit den Verhältnis des Europarates zu den 

Europäischen Gemeinsdaften als solchem imBerichtsjahr nicht befaßt. Sie 

hat aber zwei ausführliche Debatten über die "europäische Solidarität" und 

das "europäische Dilemra" durchgeführt. Berichterstatter war in bei den 

Fällen der schweizerische L~eordnete und künftige Außenminister Aubert. 

Es handelt sich um eine Zusammenschau der derzeitigen europäischen 

. Schwierigkeiten, zu denen er unter anderen den Irmobilismus der Briisseler 

Politik, den Eurokommunismus, das Ansteigen außerparlamentarischer Bürger

initiativen, den politischen Terror, die EG-ErweiteruIXJ sowie die fern

östlichen Irrportoffensiven zählte. Je nach Standort des Betrachters wurden 

die Berichte in der DP~atte der Versammlung als realistisch oder pessimi

stisch qualifiziert (Empfehlung 821). 

3.2.2. Mitarbeit von Nichtmitgliedstaaten 

3.2.2.1. Heiliger Stuhl 

Die Mitwirkung des Heiligen Stuhls an den Aktivitäten des Eu...voparates 

verlief im normalen Rahrren. Hervorzuheben wäre die Entsendung von Erzbisch:>f 

Benelli als persönlicher Vertreter des Papstes zur Einweihung des Palais 

de I t Europe im Jänner 1977, bei welcher Gelegenheit der Genannte einen 

ökumenischen Gottesdienst zelebrierte und bei der Festsitzun] der VerSaIrn'1u'."l} 

eine Botschaft des Heiligen Vaters verlas. 

3.2.2.2. Liechtenstein 

Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein hat dem Generalsekretär 

mit Schreiben vom 4. Novanber 1977 den Wunsch Liechtensteins mitgeteilt, 

Mitglied des Europarats zu werden. 
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ÖSterreich hat die diesbezüglichen Bemühungen seines Nachbarstaates 

von Anfang an tatkräftig unterstützt. Über schweizerischen und österrei

chischen Antrag wurde die Frage des Beitritts Liechtensteins im Minister

kanitee am 24. November diskutiert. Die Außenminister nahmen das liechten

steinische Interesse an einer Europarat~tgliedschaft mitBefriedigung 

zur Kenntnis und .beauftragten die Ministerdelegierten, die. diesbezüglichen 

Modalitäten zu studieren. 

3.2.2.2. JugOslawien 

In Erwiderung des Vorjahresbesuches des Generalsekretärs in Belgrad 

stattete eine jugoslawische Delegation unter Leitung des Vorsitzenden des 

Bundesjustizkcmitees, Minister Aleksander Fira, den Europcrr;at am 6. und 7. 

Juni 1977 einen offiziellen Besuch ab, der Gelegenheit zu einem weiteren 

Gedankenaustausch über die Möglichkeiten einer engeren ZusanmenaIbeit mit 

den Europaröt bot. 

Du späteren Jahresverlauf ist Jugoslawien drei Europaratskonventionen 

auf den1 Gebiet der Erziehung (Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse, Gleich

wertigkeit der Studienzeugnisse an Universitäten, Anerkennung akademischer 

Diplome) beigetreten. 

3.2.2.4. KSZE-Fragen 

Beide Organe des Europarates befaßten sich eingehend mit den KSZE-. 

Fblgetreffen von Belgrad. 

So hat die Versammlung die politische Generaldebatte ihrer April-, 
Session vornehmlich diesem Then1a gewidmet. 68 Redner haben zu nicht weniger 

als neun Karmissionsberichten Stellung bezogen. Unter ihnen befanden sich 

auch Vertreter der Parlamente der Vereinigten Staaten, Kanadas und zum 

ersten Mal in der Geschichte des Europarats auch Finnlands. Das Ergebnis 

dieser Debatte fand seinen Niederschlag in der 48 Punkte umfassenden 

Resolution 654 (1977). 

Die Ministerdelegierten haben dem Then1a unter Beiziehung von Experten 

drei ganztägige Sitzungen gewidmet (17./18. März, 16. Septenber) . !Er 

hiebei durchgeführte Gedallkenaustausch erwies sich für die Vorbereitung 

des Vor- und schließlich des Haupttreffens von· Belgrad als wertvoll. 
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Die Schlußakte von Helsinki bildeten auch einen wichtigen Punkt 

auf der Tagesordnung aller drei Tagungen des Ministerkanitees. Bundes

minister Dr. Pahr stellt~ fest, die Entwicklung zeige, daß alle 35 
Unterze.i:chnerstaaten an der Idee der D§tente konsequent festhielten. Die 

Schlußakte hätte sich als Erfolg für die Dem:>kratie erwiesen. Auf die Dauer 

könne es eine wirkungsvolle Entspannungspolitik aber nur geben, wenn auch 

auf dem Gebiet der Abrüstung Fbrtschritte verzeichnet würden. 

3. 2. 2. 5. Verhältnis zu Nordarrierika 

Die Teilnahme von Parlamentariern aus den USA und Kanadas an der 

KSZE-Debatte der Versarrmlung wurde bereits oben erwähnt. 

Ier Generalsekretär führte am -19. und 20. April Gespräche mit 

Regierungsstellen der USA. 

3.2.2.6. Vereinte Nationen 

Bei der 59. Tagung des Ministerkanitees (27.1.) hat Außenminister 

Genscher vorgeschlagen, auf der Ebene der Ministerdelegierten einen regel

rrä12igen GedaTIkenaustausch ill:">er TagesO:rdnurigspunkte der Generalversarmnlun:.;J 

der Vereinten Nationen durchzuführen~ Dieser Gedankenaustausch sollte 

sowohl der Vorbereitung als auch - naclf beendeter Generalversarrmlung -

der Bilanz dienen. Dieser:- Vorschlag fand allgemeine Zustimnung. 

Ein erster derartiger Gedankenaustausch hat ~ter Beiziehung von 

Experten aus den Hauptstädten im Juni 1977 stattgefunden. Der Gedankep.aus

tausch konzentrierte sich auf Menschenrechtsfragen und damit im Zusanmen

hang stehende Themen wie Fblter, Geiselnahme und Terrorismus. Darüber 

hinaus wurden verschiedene andere aktuelle Fragen erörtert. In ihrem 

Bericht an die Außenminister haben die Ministerdelegierten empfohlen, diese 

Ubung fortzusetzen. Es handelt sich hiebei um eine neue Aufgabe der 

Ministerdelegierten im politischen Bereich. 

3.2.2.7. Zusanmenarbei t mit der OECD 

Der OECD-Jahresbericht 1976 wurde bei der HerbsttaguI'X,J der Ver- \ 

sarrmlung von OECD-Ceneralsekretär Van Lennep eingeführt. Er setzte ~ich 

bei dieser Gelegen.."'1eit mit der ge<:;Jenwärtigen wirtschaftl.ichen Lage, mit 

dem Stand der Nord-Süd-Beziehungen und mit einer Anzahl von konkreten 

Problemen auseinander, wie Energie, Jugendarbeitslosigkeit ,md wirtschaft-

lichem Protektionismus. 
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In ihrer Resolution 666 (1977) richtete die ,Versammlung sodann an 

die Regierungen der OE~tgliedstaaten die Aufforderung, in ihrer 

Wirtschaftspolitik den Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und den Kampf 

gegen die Inflation mit gleicher Intensität zu führen; die strukturellen 

Ursachen der Inflation zu bekämpfen; Initiativen zur Hintanhaltung un

reeller karmerzieller Praktiken zu entwickeln,' die geeignet sind,in einigen 

Ländern sChwere Schäden anzurichten; eine bessere Organisation des inter

nationalen Zahlungsverkehrs anzustreben,; die Einstellung der multinationalen 

Gesellschaften zu den an sie gerichteten O~Richtlinien ,streng zu kontrol

lieren und im Rahmen der UNCTAD auf eine den Interessen der Industriestaaten 

und der Entwicklungsländer gleichermaßen Rechnung tragende neue Wirt

schaftsordnung hinzuarbeiten. 

3.2.3. Sonstige politische Fragen 

3.2. 3.1. Nord-Süd-Verhäl tnis und Entwicklungs fragen 

Die Versarrmlung hat zu diesen Thenenkreis zwei Resolutionen ge- , 

faßt (652 und 662). In der ersten beklagt sie, von der Überzeugun;r aus

gehend, daß die Nord-Süd-Solidarität für das langfristige zusamnenleben 

aller Staaten unabdingbar ist, den (in realen Zahlen) rUckläufigen Trend 

der offiziellen ,Hilfe der OECD-Staaten im letzten Jahrzehnt, sowie daß 

die einschlägigen Bemühungen der UNCTAD und der Pariser Konferenz über 

wirtschaftliche Zusarrmenarbeit keine wesentlichen Erejebnisse gezeitigt 

haben. Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, den Exporten der Entwick

lungsländer besseren Zugang zu ihren eigenen Märkten zu eröffnen, die 

offizielle Entwicklungshilfe bis zum Ende dieses Jahrzehnts den Zielvor

stellungen von 0,70 % des BNP anzunähern, und im Rahmen des GATr eine 

umfassende Refor.mder Grundregeln des internationalen Warenaustausches 

herbeizuführen. 

Die zweite Resolution befaßt sich mit der für 1979 angesetzten UN

I(onferer~·liber Wissenschaft und Technologie im D~enste der Entwicklung. 

Die Versarrmlung schlägt der Konferenz vor, die wesentlichsten Ergebnisse 

der Vierten Parlamentarischen und Wissenschaftlichen Konferenz (Florenz, 

1975) als Beitrag des Europarates zu der UN-Konferenz zu betrachten und 

lädt die .Regierungen der Mitgliedstaaten 'ein, die Ausarbeitung der 

nationalen Beiträge aufeinander abzustimmen. 
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3.2.3.2. Round-Table mit Journalisten' 

Pm 3. und 4. Novanber veranstal tet,e die Versamml UIlCJ ein Round

Table-Gespräch in Zusamnenarbeit mit dem Europäischen Journalistenclub. 

lID dem Gespräch, das der SchlUßakte von Helsinki gewidmet war, nahmen 

auch Journalisten aus Ungarn, Polen und Jugoslawien teil. In dem Club ist 

jedes Land nur durch einen Journalisten vertreten. Für Österreich nahm 

DDr. GQ~ter Ne~ning teil. 

Es ist das erste Mal, daß Journalisten aus sozialistischen Staaten 

an einer Veranstaltung des ~1rroparates in Straßburg teilgenommen haben. 

3. 3 .ZWISCHENSTAA'I'LIG:IE ZUSAMMENARBEIT 

3. 3. 1. Menschenrechte 

Als neues Mitglied des Europarates hat Spanien arn 24. November 1977 

die Europäische Menschenrechtskonvention (FMRK) samt: Dritten und Fünften 

Protokoll unterzeichnet. Portugal hat am 27. Jänner 1977 das Zweite 

Zusatzprotokoll unterzeichnet. 

Der Abgeord."l.ete zum Nationalrat Univ.Prof..Dr. Felix Ennaoora war 

auch 1977 Mitglied der Europäischen Kommission für Menschenrechte. 

Die Kamrission registrierte imBerichtsjahr 373 neue Individualbe

schwerden (1976: 427, 1975: 466, 1974: 445, 1973: 442, 1972: 644) und 

'eine Staatenbeschwerde(dritte Beschwerde Cyperns gegen die Türkei). Die 

Menschenrechtskommission hat über 569 Beschwerden entschieden.371 wurden 

für unzulässig erklärt bzw. wegen Nichtweiterverfolgung durch die lIDtrag-

steIler von der Liste gestrichen, ohne die betreffende Regierung befaßt 

zu haben; 166 Beschwerden wurden nach Einholung der Stellungnahmen der 

Parteien für unzulässig, 32 Beschwerden für zulässig erklärt. 

Gegen die Republik Österreich wurden 1977 20 Beschwerden eingebrach'~ 

(1976: 24, 1975: 34, 1974: 36), davon 19 von österreichischen Staats

bürgern. Vier gegen ÖSterreich gerichtete Beschwerden wurden für nicht 

zulässig erklärt: 

- Fritz Schillinger (Beschwerde ,Nr. 7034/75; Strafangelegenheit) 

- Margarete Kastner u. a. (Beschwerde Nr. 7620/76; Enteignung im 

Z\isarnnenhang mit Korrmassierungsverfahren) 

- Johann Trögl (Beschwerde Nr. 7624/76; Sozialversicherungsange

legelll~ei t) 

- Dr. Erich Gussenbauer (Beschwerde Nr. 6087/T.:); U-Bahnsteuer) 
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Der Fall Ladislav Komar (BesChwerde Nr. 7112/75; asylrechtliche 

Angelegenheit) wurde aus der Liste der anhängigen Fälle wegen Nicht

weiterverfolgung durch den Beschwerdeführer gestrichen • . 
Die nachstehenden BesChwerden gegen ÖSterreich werden derzeit noch 

, 
von der Menschenrechtskomnission auf ihre Zulässigkeit geprüft: 

- Maximilian Adam (Beschwerde Nr. 7903/77; Entmündigung) 

. - Günther Annerl (Beschwerde Nr. 7843/77; Strafverfahren) 

- Elso Baschini (BesChwerde Nr. 7428/76; Befangenheit eines 

Geschworenen) 

- J. Karrer, S. Fuchs und Kodrnja (Beschwerde Nr. 7464/76; 

übermäßige Verfahrensdauer ) 

- Franz Kopavnik (BesChwerde Nr. 7287/75; Finanzstrafverfahren) 

- E. Pflüger und Stanonik (Beschwerde Nr. 7909/77; Strafverfahren) 

- Theresia Schmid (Beschwerde Nr. 7927/77;. mangelhafte ärztliche 

Behandl ung in der Haft) 

- Helmut 'Ibssutti (Beschwerde Nr. 6720/74 f Haftangelegenheit) 

Im Fall Leo Zand (Beschwerde Nr. 7360/76; Frage der Unabhängigkeit 

der österreicl).ischen Al:beitsgerichte) hat am 8. Ißzember 1977 eine münd

liche Verhandlung stattgefunden. Ißr Bericht der Menschenrechtskcmnission 

wird im ersten Halbjahr 1978 erstellt werden. 

Ißrzeit ist kein ÖSterreich betreffender Fall vor dem Europäischen 

Gerichtshof für Menschenrechte anhängig. 

Uhiv.Prof. DDr. Franz Matscher war im Berichtsjahr Mitglied des 

Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. 

Ißn Ministerdelegierten lagen insbesondere folgende Menschenrechts

beschwerden zur Entscheidung ganäß Artikel 32 der EMRK vor: 

c;ypern gegen TÜrkei (auf die Ausführungen unter 3.2.1. 2. wird ver

wiesen) 

BesChwerde von 31 ostafrikanischen Asiaten gegen Großbritannien aus 

dem Jahr 1970 wegen 1JJlehnung ihrer Einwanderungsanträge. Die Mimster

delegierten haben zu einige.'1 Punkten der Beschwerde festgestell t, daß keine 

Verletzung der EMRK vorliegt, zum anderen, kam die für die Notwendigkeit 

der Feststellung einer Verletzung erforderliche Mehrheit nicht zustande 

(Beschluß IE (77) 2). Sie nahmen zur Kenntr;tis, daß Großbritannien unter

dessen den Beschwerdeführern die Einwanderungsgenehmigung erteilt und 

liberalere Bestirnnungen für die Einwanderung dieses Personenkreises im 

Rahmen der Familienzusarrmenführung erlassen hat. 
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Im Zusamnenhang mit den 1976 ergangenen Urteil des EUropäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte betreffend die Beschwerde von Engel u.a, 

gegen die Niederlande hat die niederländische Regierung den Minister

delegierten über die Abänderun;J der DisziplinarvorsChriften für jIft,ilitär

personen berichtet, durch die nunmehr eine Verletzung der EMRK ausge

schlossen wird. Dieser Bericht wurde zur Kenntnis genommen und festge

stellt, daß hiedurch die Bestimmungen des Artikel 54 der N1P~ erfüllt 

seien (Resolution (77) 10). 

In ihrer Errpfehlung 799 ersucht die Versarrmlung das Ministerkanitee, 

die Regierungen zur Prüfung aufzufordern, inwieweit die Gewä.hrun;J des 

Wahlrechtes in Gemeindeangelegenheiten an Ausländer mäglichwäre, die 

bestirrmte Wohnsitzvoraussetzungen erfüllen. Sie ersucht ferner zu prüfen, 

ob die derzeit genäß Artikel 16 der EMRK zulässigen Einschränkungen gegen

über Ausländern in diesen Falle aufgehoben werden können. Das Lei tungs-

. kauitee für Menschenrechte wurde mit der Frage befaßt. 

Ein eigens hiefür geschaffenes Expertenkomitee untersuchte im Sinne 

der Empfehlung 791 der Versarrmlung dieFrage, welche Bestimnungen des 

(weitergefaßten) UN~Paktes über bürgerliche und JX)litische Rechte in die 

EMRK aufgenarmen werden könnten. Die Arbeiten auf diesen Gebiet werden 

1978 fortgesetzt werden. 

Anläßlich der Tagung der Parlamentspräsidenten der Europarat-Staaten 

in Wien im Juni 1977 regte Präsident Czernetz an, die in der EMRK ent

haltenen JX)litischen und bürgerlichen Rechte durch soziale, wirtschaft

liche und kulturelle Rechte zu ergär.zen. Ein diesbezüglicher EInpfehlungs

entwurf liegt der Versamml unq zur Behandlung vor. 

Im Jahre 1977 hat das Leitungskomitee für Menschenrechte, in Zu

samnenarbeit mit den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und der 

Europäischen Menschenrechtskcnrrnission, einen Bericht über die Frage der 

Einführung eines Rechtszuges an den Gerichtshof gegen Entscheidungen der 

Karmission über die Zulässigkeit von Beschwerden ausgearbeitet. In 

diesen Bericht wird aus Gründen der Zweckrräßigkeit und der Rechtssicher

heit (insbesondere der Vermeidung einer Überlastung von C~richtshof und 

Kommission, einer allzu langen Verfahrens dauer lli~d einer hiezu not-

'wendigen Änderung der EMRK) festgestellt, daß von der EinführuJ:ig eine:

solchen BerufungSInÖglichkeit abgesehen werden sollte. Zugleich wird 

jedoch der Menschenrechtskommissionempfohlen, äas ~Orunl ihrer Mit-
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glieder für die Entscheidungen über die Zulässigkei t einer Beschwerde 

(derzeit 9 bei Staatenbeschwerden, 7 bei Individualbeschwerden gemäß 

Utikel 16 der Verfahrens regeln der Kamlission) zu erhoben. Das Recht 

des Gerichtshofs, im Zuge des materiellrechtlichen Verfahrens seinerseits 

iLher die Frage der Zulässigkeit zu entscheiden, soll weiterhin gewahrt 

bleiben. 

Weiters befaßte sich das Leitungskomitee für Menschenrechte mit 

der Vorbereitung des für Herbst 1978 vorgesehenen Menschenrechtskollo

quiUfl1S inAthen und der bei diesEm Anlaß stattfindenden Feier des 25. 

Jahrestages des Irikrafttretens der EMRK, sowie mit der Förderung der 

Erziehung und 'Information auf dem Gebiet der Menschenrecr~e. 

Hinsichtlich der Anwendung des UN-Übereinkommens üt€r die 

Besei tigung aller Fbnnen der Rassendiskriminierung ha't ei.n Meinungsaus

tausch stattgefunden, an dEm über Einladung ad personam auch das öster

reichische Mitglied des RaSsendiskriminierungskomitees, Botschafter 

Dr. Nettei, teilgenommen hat. 

3.3.2. Soziale und sozio-b"konomische Fragen 

Das EurOpäische Übereinkommen über Soziale Sicherheit mit Zusatz

übereinkarmen ist am 1. März 1977 nach Ratifikation durch die Türkei in 

Kraft getreten. Mitglieder des Übereinkarmens sind derzei.t: Österreich, 

Luxemburg, die Türkei, und die Niederlande. Belgien, Frankreich, Griechen

land, Italien und Portugal haben das Übereinkommen mit Ratifikationsvor

behai tunterzeichnet. Das Übereinkorrmen regelt die Versicherungsansptüche 

der Staatsbürger eines Vert::ragsstaates im jeweils anderen Land. 

Die Europäische Ordnung für Soziale Sicherheit wurc~ von ÖSterreich 

im Jahre 1970 unterzeichnet, bisher jeooch noch nicht rat:ifiziert, da 

in einigen Belangen zwischen den Erfordernissen dieses Vertrags und 

der österreichischen Rechtslage keine völlige Übereinstimmung besteht. 

Die Ratifikation kann erst erfolgen, sobald die noch offenen Fragen im 

Wege einer Rechtsänderung oder einer Interpretation gelöst sind. 11 

Staaten sind Mitglieder dieses Vertrages, 4 Staaten haben ihn bisher 

unterzeichnet. 

Die Europäische Sozialcharta wurde bisher von 11 Mitgiedstaaten 

(darunter ÖSterreich) ratifiziert und von 6 weiteren unterzeichnet. 
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Die parlamen~rische Versanmlung hat vom 7. bis 9. IEzenber 1977 

ein Kolloquium über die Europäische Sozialcharta abgehalten, an dem 

Abgeordnete, Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehnerorganisationen 

sowie Regierungsexperten teilgenommen haben. Österreich war dur~h die 

Abgeordneten Prof. CZernetz, Dr. Hubinek,' Dr. Reinhart , Dr. Blenk und 

Dr. Heger sowie zwei Beamte 'des Bundesministeriums für soziale VerwaltUI19 

vertreten. Gegenstand der Diskussionen war eine Revision der Sozialcharta 

zum verstärkten Schutz der Gastarbeiter, zur besseren Verankerung der 

gewerkschaftllchen Rechte und der Gleichberechtigung der Frau im Berufs

leben, eine Verbesserung des Kontrollmechanisrnus der Sozialcharta sowie 

die sich durch die Arbeitslosigkeit ergebenden Probleme. 

Mit der Empfehlung 804 betreffend den Schutz der Arbeitnehner gegen 

die Fblgen der Arbeitslosigkeit sind derzeit die Leitungskomitees für 

Soziale Angelegenheiten und für Soziale Sicherheit befaßt. 

:cer Empfehlung 805 über eine ZusanmenaIbei t des Europarates mit den 

Sozialpartnern folgend, hat das Ministerkomitee den internationalen 

Sozialpartnerorganisation~n die Durchführung eines Gedankenaustausches 

im Februar 1978 vorgeschlagen. 

In Empfehlung 815 betreffend die freie Meinungsäußerung und die 

Rolle des Schriftstellers in Europa, wurde auf Intervention des Ausschusses 

für Sozial- und Gesundheitsfragen (Berichterstatter Abgeordneter Dr. Rein

hart) der Wunsch nach einer möglichst. weitgehenden Einbeziehung des 

Schriftstellers in ein für andere Kategorien von.Berufstätigen geltendes 

System der Sozialen Sicherheit zum Ausdruck gebracht. 

Mit Resolution (77) 1 über die Beschäftigung von Frauen wendet sich 

das Ministerkomitee gegen die berufliche Diskriminierung der Frau. Zu 

diesem ZWeck werden gleicher Zugang für Mann und Frau für alle Bildungs

und Ausbildingsmäglichkeiten sowie zu den verschiedenen Berufen, gleiches 

Arbeitsentgelt, gleiche Arbeitsbedingungen und gleiche Soziale Sicherheit 

erq:>fohlen. Ferner sollen Maßnahmen zugunsten der berufstätigen Frau, die 

eine Familie· zu betreuen hat, getroffen werden. 

'. Das Leitungskomitee für soziale An;;Jelegenheiten und das Minister

komitee waren auch bestrebt, Lösungen für Probleme von Menschen der ver-
, . 

schiedenen Altersstufen zu finden. Mit Resolution (77) 33 werden den 

Mitgliedstaaten entsprechende Maßnahmen zum Schutz von Kindern bei ihrer 

UnterbrinJung außerhalb der Familie empfohlen. Resolution (77) 34 befaßt 
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sich, entsprechend der Empfehlung 695, mit der Vorbereitung eines 

möglichst problerhlosen Übergangs van aktiven Berufsleben ZtrrrI Leben nach 

der Pensionierung, Resolution (77) 37 über den FarrLili.enhilfsdienst enthält 

Richtlinien für die Ausbildung und die Aroeitsrrodalitäten der Familien

hilfena 

Des Leitungskornitee für Soziale Sicherheit hat sich auch im 

Berichtsjahr insbesondere mit dem Schutz der Arbeiter vor Arbeitslosigkeit, 

mit der ärztlichen Betreuung der Erkrankten in einem anderen Staat und mit 

den Schwierigkeiten bei Pensionsauszahlung an Arbeitnehmer befaßt; die 

Beiträge an Sozialversicherungen in verschiedenen Ländern geleistet hal.:;en. 

nrrch einen Beschluß des Ministerkani tees wurde ein EXpertenkomi tee 

zur Behandlung von Fragen des Konsumentenschutzes auf wirtschaftlichen 

und sozialem Gebiet geschaffen. 

Im Rahmen des Teilabkcmnens imSozialbereich, an dessen Aktivitäten 

ÖSterre;ich ohne Vollmitglied zu sein, teilnirrmt, wurden die Bemühungen 

zum Schutz des Arbeiters am Arbeitsplatz fortgesetzt und ein Resolutions~ 

entwurf über die Konzeption, die Konstruktion und die Verwendung von 

Kontrollsystemen vcin Maschinen von Ministerkc.rnitee angenorrme:n (Resolution 

P (77) 3). Die gleichfalls angencmnene Resolution AP (77) 7 betrifft die 

Schaffung von "Enklaven" (Schutzzonen) für Behinderte in Betriebe."'1, die 

Resolution AP (77) 8 befaßt sich mit der Anpassung der Vibhnungen tmd 

ihrer.h~lt an die Bedürfnisse behinderter Personen. 

D8n Wiederansiedlungsfonds sind im Laufe des Jahres 1977 Norwegen, 

Schweden und Spanien beigetreten. OOnernark und die Niederlande haben ihren 

baldigen Beitritt angekündigt. Von den Europarats-Mitgliedstaaten gehören 

damit nur noch Großbritannien, Irland und Österreich dem Fonds nicht an. 

Die 15. Europäische Familienministerkonferenz fand in Bonn·vom 7. 

bis 9. Septanber 1977, unter dem Generalthema "Die Förderung der erziehe

rischen Rolle der Familie", statt .. Auf der Konferenz wurden insbesondere 

fragen rroderner Erziehungsmethoden für alle Gesellschaftsschichten, der 

Erziehung der Eltern und Kinder in sozial benachteiligten und ProblEm

familien, die Erziehung behinderter Kinder und die Einbeziehung der Al ten

Generation in das Familienleben behandelt. 

3.3.3. Erziehung, Kultur und Sp:.?rt 

Hinsichtlich einiger grundsätzlicher sowie organisatorischer Fragen 

wird auf den di.esbezüglichen Abschnitt des Kapitels über die Auslands..:. 

kulturpolitik verwiesen. 
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Die ständige Konferenz der Erzieh'lln;1sministE:~r hat. \lall 27. bis 30. 

Juni in Straßburg getagt. Ihr Hauptthana "Die 5~hule in illl.--en Beziehun;;ren 

zur Gesellschaft" gab Gelegenheit zur Erörterung der in de.Jl letzt.en Jahren 

deutlich zu Tage getrete11e11 Verunsicherung in Bezug auf die Rolle der 

Schule. Da.rüberhinaus wurden Bildungsmaßnahnen für Wanderarbeiter und 

die Atbeiten anderer internationaler Organisationen mit dem Ziel der 

Vemd.nderung \-'On D:>ppelgleisigkeiten behandelt. 

Die für. Sport zustä..'1qigen I'Ünister erörterten j:m Feb.r<1BI in 

Lissabon Fragen der organisatorischen Zusammenarbeit, \Wol geg~JSeitige 

Konsultationen vor großen internationalen Sprotvera.11Stal tunge..n sicher

zustellenun<,:t un der Gefahr einer zunehrrenden Verpolitisi.e.ruDsg des Sports 

durch internationale Sportvereinigungen zu begegnen. 

Im P.ahrnen deS CCc lag der Schwerpunkt auf den Gebiet des luJ.garein-
I 

und Berufsbildenden Schulwesens auf den Problanen der Vorschulerziehung 

im Zusamnenhang mit dan Elementarunterricht. Die A~beitungeines 
. . . 

gemeinsamen prograrrmes für diese.Al tersstufen' ( 4 _. 5 bZ\oJ'. 7 ~ 8 ) war 

Gegenstand eines in Bornarouth im März abg~haltenen SYffiIX>SiUfllSo Hervorzu

heben wären bier auch die Arbeiten, die sich mit der kcmpensierenden 

Funktion des Vorschul unterrichtes zur Überwindung der Schwierigkeiten 

von sozio-kulturell benachteiligten oder körperlich behinderten bzw. 

geistig zurückgebliebenen Kindern beschäftigen. Die Studien im Vorschul

wesen hatten auch die Probleme des Vorschulunterrichtes von Kindern in 

schwachbevölkerten Gebieten, sowie der Kinder von Wandera-rbeitnehne...rn zum 

Gegenstand. An Hand von r-bdell versuchen sowie den Schl tlßf6lgerun:;;Jen aus 

den laufenden Arbeiten soll 1978 eine Übersicht über das Vorschulwesen 

in EurOpa veröffehtlich werden. 

Auf dem Sektor der HochschulbildUng unqFbrschung wurde der Schluß~ 

bericht von Arbeiten veröffentlicht, die sich mit der Mobi1:i.tät der Studen

ten, der Lehrkräfte und der Fbrscher als einem wesentlichen Fo~tor für den 

Aufbau einer europäischen Ganeinschaft befaßten. Es wurde, die Schaffun;;r 
/ 

von In~ormationszentren bzw~Informationsdiensten beschlossen,um die 

Auskunftserteilung über ;itudien..,., Lehr- und Fbrschun;;~srIDglichkeiten 

iffilillsland zu verbessern. Dieses Sondervorhaben wird den Europarat insoferne 

weiter beschäf:li:gen,' als die Betreuung der Zentren und die Koordination. 

der Arbeiten dem Europarat übertragen' wurde. 

Zur Refonn des Dritten Bildun;;rsweges . will der Europarat vor allem 

durch seine Arbeiten ü1::>€r die Anpassung der verschiedenen BilduIXJssysteme 
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an ,die Erfordernisse, der heutigen Gesellschaft bei tragen. So hat der 

Europarat an Hand von Untersuchungen in, einigen Ländern eine Ibkurrentation 
, .. . . . .. ' .. 

zusamnengestell ti in der die in einigen Studienfächern durchgeführten 

Reformen analysiert und einander gegenübergestell t werden. Ein ,Haupt

anliegen dieser Arbeiten besteht in derAnalyse der bei den, Refonnen auf 

dem Hochschulsektor gemachten Erfahrungen und Fehler. Mit .der' Veröffent

lichung des Schlußberichtep ist, 1978 zu rechnen. Während bisher nUr die 

Hochschulrefonnen in Nord- undMitteleuropa geprüft wurden, hat 1977 

eine kleine Arbeitsgruppe begonnen, die neuen Refm:rnbestrebun;;en in den 

Mitte.1lneerlände.rn, zunächst in Italien und in der TUrkei, zu untersUchen. 

Die nationalen Informationszentren, die über 'den Wert ausländischer 

Diplane undStudienzei ten Auskunft geben und eine weitere AnwendunJ der 
-' '. 

drei Europaratsü1::>ereinkanmen über deren Gleichwertigkeit sicherstellen . , '. . . 

sollen, konnten 1977 weiter ausgebaut werden. 
\', . 

Auf 9an Gebiet der El:wachsenenbildung ("Education Iknnanente") . .. . '. . 

wurde dem im Juni in Luxemburg un'j:er Beteiligung der Versanm1.ung abgehal-

tenen Saninar ein AbschlUßbericht des ca: vOrgelegt. Das Prograrrm des 

, CCC bringt hier Vorschläge über Organisati()n, Inhalt und die ~thoden der 

Erwachsenenbild1ll'lQ zu dem zwecke, die El:wachsenenbÜd~ zu einem echten 

Bestandteil der Gesamtausbildung zu machen. 

Die van Europarat ausgearbei tete neue Metmde des "Baukastensystems" 

'. , zur Erlernung von FremdSp~chen war Gegenstand eines im Sept6nber in 

Ludfligshafen in ZUsarmlenarbeit mit der Versammlung abgehaltenen SympJsiums. 

Die Eigebnisse dieses Syrrposiums sollen für die künftigen Arbeiten des 

EuropaI'Cites auf diesem Gebiet richtuncjsweisend sein. Die Erlernung der 

Fremdsprachen ist ein besonderes" Anliegen der versarrmiung, deren ElTpfehl ung 

814 diesbeZügliche Vorschläge enthält. 

Hinsichtlich der Stellung des Künstlers in der Gesellschaft wurde 

1977 ~ Verhältnis des staates zu den Kunstschaffenden im Schauspiel und 
, " 

, in der Musik neu definiert. 1978 wird das Gebiet der Literatur und Fi.1ln-

. kunst bearoeitet werden. Mit diesem 'Thema befaßt sich auch die ElTpfehlung 

815 der Versammlung, betreffend die Freiheit der Mein~~ä~e~g und 

die Rolle des Schriftstellers 'in Europa, in der zUgleich wirtsch~fts-, 
" 'finanz- Und sozialpolitische Maßnal'1mim zur' Sicherung der materiellen Un

abhängigkeit d~ Schriftstellers, verlangt werden.· 

Empfehlung 006 der Versammlung hat die SchaffUng eines Europapreises 

für Museen, ElTpfehlung 822 die Zahlung von .Bibliothekstantiemen für 

, Schriftsteller zum Gegenstand.' 
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Die Verbesserung der Lebensqualität der Städte soll durch eine 
, 

gezielte Kulturpolitik der Stadtverwaltungen erreicht werden. Außer den 

in Venedig veranstcilteten Symposium(s.Denkmalschutz Pkt. 3.6.C) wurde. 

im Juni ein Seninar und im n=zernber ein Kolloquiun in Straßburg zu 

diesen Thema abgehalten. 

Mit der kulturellen Rolle ,der Massenmedien, insbesondere mit den 

europäischen Erfahrungen bei der Anwendung des Kabelfernsehens,' der Rolle 

der örtlichen Sender und des· Videofernsehens, hat sich ein Kolloquium in 

Straßburg im Mai 1977 befaßt. 

Die va:n Europarat in Zusarrmenarbeit mit den Behörden der Bundes

republik n=utschland in Berlin veranstaltete 25. Europäisc):1e' Kunstaus

stellung "Tendenzen der zwanziger-Jahre" gab ein unfassendes Bild der 
\ 

Suche nach neuen Wegen auf allen Gebieten' des künstlerischen und politi

schen Lebens im Europa jener Zeit. Die Experimente der zwanziger-Jahre 

lassen bereits den Wunsch nach freien, ga.'1Z Europa .umfassenden Kontakten, 

zumindest auf kulturellen Gebiet, erkennen. 

3.3.4. Jugendfragen 

österreich ist im G::>verning Board des Europäischen Jugepdzentrums -

des Tagungszentrums des Europarates für J'lgendprograrnne - seit 1974 

vertreten. Auch im Jahre 1977 wurde diese Aufgabe von einem Beamten des 

Bundesrninisteriums für AuswärtigeAngelegenheiten erfüllt. 

Die bei der 58. Tagung des Ministerkanitees (Mai 1976) beschlossene 

bauliche und programnäßige vergrößerung, des Europäischen Jugendzentruns 

wurde im Frühjahr 1977 in Angriff gerianmen. Die Bauarbeiten sind voll im 

Gange und das Konzept für die Erweiterung der Aktivitäten ist bereits 

erarbeitet worden. Österreich hat sich im Jahre 1977 an diesem Projekt 

mit einem Betrag von öS SOO.CXX),- beteiligt, welcher für besondere An

schaffungen im Rahrren der Erweiterung gewidmet worden ist. 

Das Ju;;Jendzentrum hat im Berichtsjahr' 20 Inforrrationsseninare über 

aktuelle Them:m, wie "Neue Wirtschaftsordnung", "Kampf für die Menschen

rechte", "Probleme der Gewalt und der Repression", ·"Rechts- und Chancen

gleichheit", abgehalten. Gemeinsam mit den Rat für kulturelle Zusarrmen

arbeit (CCC) hat das Zentrum ein Kolloquium über die Probiene der Arbeits

losigkeit und die Berufsausbildung organisiert. Es veranstaltete ferner 
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zwei Englisch-Lehrgänge sowie je einen Französisch- und einen Deutsch

Lehrgang • Einer der beiden Englisch-Lehrgänge war erstmals, ausschließlich 

für junge Arbeitnehmer aus den Mitgliedstaaten des Europarates bestirrmt. 

An den Veranstal tungen des Jugendzentruns nahmen 32 Österreicher 

teil. 

Im Europäischen Jugendwerk, dem von den Mitgiedstaaten des Europa-

,rates ootierten Fbnds zur Finanzierung von Aktivitäten internationaler 

nichtstaatlicher Jugenoorganisationen, war Österreich 1976 und 1977 im 

Direktoriun durch den ÖSterreichischen Bundesjugendring vertreten. Die 

Vertretung im Intergovernmental etmnittee wird durch dieStändige Ver

tretung wahrgemnmen. Der österreichische Beitrag belief sich im Jahre 

1977 auf FF 86.250,-, das sind etwa 2,5 % des Gesamtbudgets des Fbnds. 

Darüber hinaus hat Österreich einen freiwilligen Beitrag von FF 15.000,

geleistet. Die Anzahl der Teilnehmer aus Österreich an den vom Europäischen 

Ju;;ep~erk geförderten Aktivitäten beträgt etwa 8 %. Von den zahlreichen, 

aus den Fbndsmitteln bestrittenen Aktivitäten des Jahres 1977 fanden 

folgende Veranstal tungen in ÖSterreich statt: 

Treffen der World Association of Girl Guides and Girl 

Scouts (WAG3S), Wien, Oktober 1977 

- Seminar der European Federation of Liberal and Radical 

Youth (EFLRY), Salzburg, Nov~r 1977 

- Treffen des Bundes Europäischer Jugend (JEF), Graz, Dezenber 1977. 

3.3.5. Öffentliches Gesundheitswesen 

Die Arbeiten des Europarates auf diesem Gebiet erfolgten weiterhin 

in enger zusarrmenarbei t mit dem Europäischen Büro der WHO, wobei der 

Europarat vorwiegend Aufgaben im gesetzgeberischen Bereich (Verabschiedung 

von Übereinkcmnen bzw. Resolutionen), in organisatorischen Fragen der 

gemeinsamen Infonnation und Fbrschung, sowie in Bezug auf die Veranstal t'L1ll;J 

einschlägiger Lehrgänge wahrnirrmt. 

In Fbrtsetz'L1ll;J der bisherigen Bemüh'L1ll;Jen des Europarates, die Kran

kenhäuser in das Gesundheitswesen zu integrieren, wurden im Berichtsjahr 

Eirpfehl'L1ll;Jen über die interne Struktur der Krankenhäuser ausgearbeitet, 

die unter Resolution (77) 3 VGffi Ministerkailitee verabschiedet wurden. 
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Weitere von den Ministerdelegierten angerormene EInpfehlun;Jen (Reso-. 

lution (77)4) betreffen eine umfassende AusbildUIYJ der Heilberufe, unter 

gleichzeitiger Eindäntm.m;;J ihrer derzeitj?u beobachtenden Proliferation •. 

D~e Verdienste des Europarates auf den Gebiet der Blutforschung 

sind bekannt .. (z. B. Gri,indun;J einer Europäischen Bank für tiefgefrorenes 

Blut seltener Blutgruppen in Amsterdam). Die alljäDrlichen Kurse' über 

die rrodernsten Verfahren bei· Bluttransfusionen sind bereits zu einer festen 

Einrichtun;J geworden. 1977 wurde zuden der erste . europäische Lehrgang 

über Gewebsverträglichkeit in Turin (31. Jänner bis 11. Februar) veran

staltet, von denen weitere in einen. ZWeijahreszyklus folgen sollen. 

Im Berichtsjahr wurden ferner Möglichkeiten einer autanatischen 

Blutgruppenbestinrnurig gepri:ift sowie an der EntwicklUIYJ einer MetOOde zur 

Verfeinerung der Blutkörpercbenzählun;J gearbeitet. Letztere so.:)..l insbeson~ 

dere eine zuverlässigere Anärniediagnose ermöglichen, und späterallgernein 

iri Europa eingeführt werden. 

Seit Jahren beschäftigt sich der Europarat mit dem Prablen des 

Alkohol- und Drogenmißbrauchs. Zwei Resolutionsentwürfe betreffend den 

Drogenmißbrauc."'1 durch Jugendliche wurden den Mini~terkanitee zur Beschluß

fassung zugeleitet, ein weiterer über Alkohol und Alkoholisrrrus wird 

noch überarbeitet. 

Außerdan wurden im Ra1:uren des Gesundheitswesens Resolutionsentwürfe 

über Organtransplantationen und über FarnilienplanUIYJ fertiggestell t. 

Nicht' unerwähnt soll das Europarats-Stipendienprogramn für die 

rredizinische Fbrschung bleiben.' In den 20 Jahren seit seiner Grundt.lrg 

haben rund 2.500 Angehörige medizinischer und heilpflegerischer Berufe mit 

Mitteln des Europarates berufliche Fbrtbildung in einen oder mehreren 

europäischen Nachbarländern absolviert. Dadurch soll das Gefälle zwischen 

den I.eistungsangel:x:>ten der einzelnen nationalen Gesundheitsdienste im 

europäischen Vergleich gemindert werden. 

Im Rahmen des Teilabkcmrens im Bereiche deE; Gesundheitswesens, an 

den Österreich, ohne Vollmitglied zu sein, seit 1974 mitarbeitet, wurden 

die Arbeiten über den Schutz der Bevölkerung vor vercbrbenen und ver

wesendel! Nalu:un'Jsmitteln, fortgesetzt. E~rt ist auch Resolution 

. (77) 2 über Antibiotika, die zur Wachsturnsförderung im Tierfutter aufge-c

ncmren werden dürfen, und Antibiotika, die nur für therapeutische Zwecke 

zu verwenden sind. 
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Weiters wird mit Resolution TA (77) 1 errpfohlen,. bestimnte 

Arzneimittel für rezeptpflichtig zu erklären. 

Thanen weiterer Empfehlun;:Jen bilden die VerwendunJ vonSchädlings

bekämpfun;;Jsmitteln in Produktionsstätten (Resolution TA (77) 4), die 

Kontrolle koSITEt.:!-scher :produkte (Resolution TA (77) 5) und Maßnalm'en 

zur Verringerung von Malaria (Resolution TA (77) 6). 

Die bedeutendste Arbeit irnRahmen der Teilabkorrrnen wird auf dem 

Gebiet des Europäischen Arzneibuc:t'1es geleistet. Sein Hauptziel ist, den 

Konsurrenten vor IrrtlITI, Betrug oder Inkanpetenz bei der Herstellun;:J von 

Medizinen zu schützen. Wahrend seiner dreizehnjährigen Tätigkeit wurden 
, . 

für ca. 400 Substanzen oder Arzneimittel Namen und Analysemetroden ausge-

arbeitet, die von allen Signatarstaaten überncmnen wurden. Seit März 1977 

ist ÖSterreich in der Arzneibuchkonmission durch einen Beobachter vertreten. 

3.3.6. Natur- und UITweltschutz sowie Fragen der RaurrordmlIXl und des 

Denkmalschutzes' 

A. Natur- un91 UnweItschutz 

Auch auf den Gebiet des Natur- undUnweItschutzes sollen die Arbeiten 

des Europarates dazu beitragen, durch Pflege der natürlichen UnweIt, durch 

die Erhaltung der Tier- und Pflanzenwelt sowie durch den Schutz des 

Wassers ror Verschmutzung die Lebensqualität zu verbessern. Im Rahmen 

dieses "Grünen Planes" wurden vier Resolutionen verabschiedet (Resolution 

(77) 5 - 8), die sowohl den Schutz seltener und in ihren Bestand bedrohter 

Pflanzen als auch seltener Säugetiere in Europa beinhalten und den Schutz 

der See- und Flußufer ZlITI Thema haben. 

Diesbezüglich steht derzeit ein europäisches Übereinkommen ZlITI 

SchUtz der Pflanzen und Tiere in Ausarbeitung. 

Als Hbl1epunkt all dieser Arbeiten sOll 1979 eine europäische 

Karrpagne f~ die Erhaltung des Wildlebens .und der natürlichen Lebensräume 

am Beginn der 3. Unweltministerkonferenz (Schweiz) ausgerufen werden. 

Seit Jahren liegt im Europarat ein Entwurf für ein Rahmenabkarmen 

über den Schutz internationaler Wasser läufe vor Verschmutzung vor, der 

jedoch, hauptsächlich wegen des Bestehens von bilateralen Schwierigkeiten 

bei der Anwendung durch einige Rheinanliegerstaaten, noch nicht zu einen 

Abschluß gebracht werden konnte. Neuerdings wurden Bestrebungen erkennbar, 
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EG-Nonren in den vom Europarat ausgearbeiteten Text aufzunehnen, was seine 

AnnalYne für mehrere Staaten erschweren würde. ÖSterreich ist für eine Bei

behaltung des Ursprünglichen Textentwurfes und für einen raschen Abschluß 

des Abkarirens ei~etreten. 

B. RatnTDrdnung 

Der Europarat ist die erste europäische Organisation, die die 

Probleme derRaUrrordnurn auf europäischer Ebene aufgegriffen hat. Sein Ziel 

ist es, eine harnonische Entwicklung aller Regionen in Europa unter 

verstärkter, . Beteiligun;;J der Karrnunal- und Regionalbehörden sicherzustellen. 

Mit der Auswirkung des Verkehrswesens auf die Raurrplammg be

schäftigte sich im November in Paris ein, SEminar, das zusamrren von der 

Europäischen 'RatnTDrdnungsministerkonferenz mit der Europäischen Verkehrs

ministerkonferenz (CEMr) organisiert wurde. Ibrt wurden Lösungen gesucht, 

um zu verhindern, daß Ballungszentren noch mehr cilurch Verkehr belastet 

'werden bzw. um eine gleichrräßige Verkehrsbelastung der Regionen zu er

reichen. Es war dies das erste Beispiel einer Zusarnnencu:beit der beiden 

Konferenzen überhaupt. 

Weiters hat der Europarat 1977 eine Arbeitsgruppe ei~erichtet, in 

der Futurologen mit Experten zusanurenarbeitetl, um langfristig vorherseh

bare Entwicklungen aufzuzeigen,' damit diese in der Raurrplanung Berück

sichtigung finden können. 

Im Sinne der Empfehlungen" die anläßlich der 3. Raurrordmmgsminister"":, 

konferenz verabschiedet wurden, wurden die Arbeiten insbesondere auf dem 

Gebiet der Entwicklung ländlicher Gebiete ,und der Stär~ der Randzonen 

intensiv fortgesetzt, und auch die Probleme, die der· FrEmdenverkehr mit 

sich bringt, weiter behandelt. Mit der zusarmenarbeit auf den Gebiet des 

Fremdenverkehrs befaßt sich auch Empfehlung 810 der Parlamentarischen 

Versarmnl ung. 

Die 4. der alle drei Jahre stattfindenden Raurrordnungsministerkon

ferenzen wird 1978 in Wien stattfinden und sich vor allen mit der Raum

ordnungspolitik in den ländlichen ~ieten beschäftigen. In Vorbereitung 

dieser Konferenz wurde unter anderem im Oktober 1977 in Granada ein 

Symposium über die ländliche Architektur in der Raurrordnung abgehalten, 

welches sich auch in den Rahrren der vom Europarat verfolgten Ziele in 

Bezug auf Denkmalschutz' und Denkrralpflege einfügt. Die bäuerliche Land-
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schaft hat eine tiefgreifende Veränderung durch eine schlecht" ,geplante 

und landschaftszerstörende Industrieentwicklung und auch durch den Ersatz 

der heimischen Kultur durch Industrie-Kultur erfahren. Nun soll vor allem 

durch strukturelle Maßnahmen die kulturelle unterl~eit des ländlichen 

Raunes gegenüber der Stadt vermindert werden. Auf Geneinde- und Regional

ebene soll die BevölkeL1ID:J zur Mitarbeit gewormen und ihre Bewußtseins-
, \ 

bildung :i:n Bezug auf den ,Denkmalschutz gefördert werden. In clan sogEmannten 

IIAppell von Granada" wird zur BehebU!XJ der Probleme des ländlichen Raumes 

aufgerufen. 

'C. Denkmalschutz 

AUf den Gebiete der Demkmalpflege wurde 1977 ein wichtiger Schritt 

zur ,Erhaltung historischer Bausubstanzen durch die Eröffn~ eines 

europäischen Ausbildungszentrums für Handwerker im Denkmalschutz im 

Oktober in Venedig gesetzt. Sie war die Verwirklichung des ersten Vorhabens 

der Europäischen StiftU!XJ Pro Venetia Vi va, deren Präsident der Präsident 

der Parlanentarischen VeESarnnlung ist. In WürdigUIXJ ihrer Verdienste 

unterstützt das Mimsterkanitee diese Stiftung im Ra11rren des BUdgets 

1978 mit FF l00.cxx),-. 

3.3.7. Gemeinde- und Regionalangelegenheiten 

Auf diesen Gebiete ist der Europarat schon seit Jahren banüht, die 

veralteten kanmuna.len und regionalen InStitutionen den Erfordernissen 

der rrodernen Industriegesellschaft anzupassen und, auf bewährte Erfahnm

gen gestützt, einen gemeinsamen europäischen Weg aufzuzeigen. 

Bei ihrer 12. Tagung im Mai des Berichtszei tral.lITEs beging die 

Konferenz der Ganeinden und Regionen Europas den 20. Jahrestag ihrer 

Grjindun;:J. Hauptthena der Konferenz war ,11Die Rolle und, die Verantwortlich

;keit der lDkal- und Regionalbehörden in der Wirtschafts- und Arbeitsmarkt

politik". Der I'ebattenverlauf hat gezeigt, daß die jüngste Wirtschaftsent

wicklung das Gefälle zwischen clan industrialisierten Nord-Westen Europas 

und den weniger begünstigten Randgebieten noch rrehr akzentuiert hat. Den 

einzigen Ausweg aus ,dieser Situation körmte eine aktive Regionalplanung 

auf Regionsebene bieten. In diesen Sinne körmten lDkal- und Regional

behörden einen wichtigen Beitrag in praktischen Fragen qer Europäischen 

Einigung leisten. 
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Die Konferenz erörterte unter anderen auch die Frage der l3ürger

lichen und p::>litischen Rechte' der Gastarbeiter, ihre Wohnbedi.ngurqen und 

ihre soziale Sicherheit und richtete diesbezüglich Empfehlungen an das 

Ministerkomi tee. 

In einer ad hoc-Konferenz trafen die für Kcmnunalfragen zuständigen 

Minister im Oktober in Lissabon zu einen Meinungsaustausch mit dem Ziel 

zusanmen, Wege für die Verbesserurx;;J der Lebensqualität auf Ebene der 

Katmunal verwaltungen zu finden. Sie verliehen ihrer 'U'berzeugung AusdruCk, 

daß eine stärkere Mitwirkung des Bürgers an der Kannunal ve.rwal tung - eine 

Frage, die das Thema ihrer nächsten Konferenz (Stockholm 1978) sein wird -

geeignet sein könnte, die lokale Derokratie zu stärken. 

Von den' Ministerdelegierten wurde erneut der Text eines europäischen 

Rahmenübereinkorrmens über die grenzüberschrei tende Zusarnnenarbei t geprüft, 

mit "des sen Verabschiedun;; Anfang 1978 gerechnet werdenkarm. 

An einen von der Konferenz der Gemeinden und Regionen Enropas 

zusarrrnen mit dem CCC unter Mitwirkung der UNESCO veranstalteten Kolloquium 

über die Verbesserung der Lebensqual.ität durch Mitbesti.mm..ln:J bei der Ge

staltung der lIrrMelt in Venedig XMärz 1977) nahrren über 2CX) Parlamentarier 

teil. Auch hier wurde unterstrichen, daß eine aktive Mitbestimnung in 

den verschiedensten Bereichen ausgeübt werden sollte, um zu einer Ent-

fal. tung der Darokratie auf karmunaler Ebene beizutragen. 

3.3.8. Juridische ZusamTIe..narbeit 

a) In der Zeitvan 19. bis 22. September 1977 fand in Wien die 

Europäische F-dffiilienrechtskonferepz statt, bei der folgende Thanen be

handelt wurden: Eingliederung von Kindern in eine neue FarPilie (durch 

Legitimation, Adoption, Übertragung der Betreuung an pflegeeltern usw.), 

pflichten der Eltern gegenüber ihren Kindern und elterliche Gewalt, Ver

fügungsrecht der Ehegatten über ihr ganeinsames Eigentun und Eigentuns

rechte des überlebenden Ehegatten, Scheidungsgründe und Scheidungsfolgen. 

Im Anschluß an diese Konferenz fand am 23. September 1977 ein in

fonnelles Treffen der Europäischen Justizminister , statt. In einern Schl uß

karmunique brachten diese den Wunsch zun Ausdruck, der Europarat ITÖge 

Frags: des Farnilienrechts mit Priorität behandeln. Sie wiesen ferner 

auf die Bedeutung der Arbeiten des Europarates für einen besseren Zugang 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 115 von 328

www.parlament.gv.at



- 113 -

zu den Gerichten tllld des Abschlusses der Arbeiten über die Entschädigung 

der Opfer strafbarer Handl'l.1nJen hin. Schließlich appellierten sie an die 

Mitgliedstaaten, das Europäische ÜbereiI'lkcnmen zur Bekämpfung des 

Terrorismus ehestmöglich zu ra~ifizieren. 

b) Zivil- und öffentliches Recht 

Hinsichtlich des Zuganges zu den Gerichten wurde vaTI Leit'l.1nJs

kanitee für juridische Zusammenarbeit ein Resolutionsentwurf betreffend 
" I 

. die kostenlqse Rechtshilfetllld Rechtsberatung ausgearbeitet, der nunmehr 

dem Ministerkanitee zur Beschlußfassung vorliegt. 

Ein Zusatzprotokoll zum Europäischen Übereinkarrnen betreffend die 

Information über fremdes Recht ist fertiggestellt tllld sqll 1978 zur 

Unterzeiclmung aufgelegt Werden. 

Ein Resolutionsentwurf über die Gleichstellung der Ehegatten im 

Zivilrecht ist in Ausarbeitung. Ein Resolutionsentwurfüber die Gesetz

gebUng ,betreffend Organtransplantationen liegt dem Ministerkani tee zur 

Beschlußfassung vor. 

Das Europäische Uberei.nkarmen über Erzel.lCJI1,issehaftung für Personen

schäden tllld Tötung, das einen verbesserten persönlichen Schutz des 

Konsurrenten bewirken soll, wurde am 27. Jänner 1977 zur Unterzeiclmung 

autgelE!gt. Es wurde bisher von ÖSterreich, Belgien, Frankreich tllld 

Luxarburg tlllterzeichnet • 

. Das ebenfalls am .27. Jänner 1977 zur Unterzeichnung aufgelegte 

Europäische Überein1«mnen über die Weiterleitung von Anträgen in Ver

fahrenshilfe ist bereits am 28. Februar 1977 in Kraft getreten. Mitglieder 

des t.lbereinkornrens sind: Griechenland, Luxemburg, N:>rwegen tllld Schweden. 

Mit Ratifikationsvorbehalt haben Belgien, Frankreich, Portugal, die 

Türkei tlllQ Großbritannien das Übereinkcmnen tlllterzeiclmet • 

.Am 24. November 1977 Wurden folgende Ubereinkomnen zur Unter

zeichnung aufgelegt: 

- 'Das Europäische Übereinkarmen über die Rechtsstellung' der Gast

arbei ter. Siehe hiezu die Aus:führun:Jep. tlllter Punkt 3. 2. 1.4. 

- Das Europäische Übereinkorrmen über die Zustell tlllg von Schrift

stücken im Ausland, das von Frankreich, Griechenland, Italien, 

Luxemburg tllld der Schweiz tlllterzeiclmet, W1.lrde. 

. \ 
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- Das Protokoll zum Europäischen Übereinkarrren über Fälle mehr

facher Staatsangehörigkeit und die Wehrdienstpflicht in Fällen 

rrehrfacher Staatsangehörigkeit. Das Protokoll wurde von der 

Bundesrepublik Deutschland, OOnenark, Belgien, Luxenburg, 

Schweden und Großbritannien unterzeichnet:-. 

- Ein Zusatzptotokoll zu dem letztgenannten Übereinkarmen ; es sieht 

den Austausch der Mitteilungen über denErwerb einer frenden Staats

angehörigkei t vor und enthält fast die gleichen Bestimnungen wie 

das bereits geltende Übereinkarrnen der Internationalen Zivil

standskorrmission, dem Österreich angehört. Bisher haben das 

zusatzprotokoll· Belgien, die Bundesrepublik Deutschland und· Luxan

burg unter den Vorbehalt derRatifikation unterzeichnet. 

Mit staatsbürgerschaftlichen Fragen befas9en sich auch zwei Resolu

tionen des Ministerkanitees: Resolution (77) 12 über die Staatsangehörig

keit vonEheleuten verschiedener Staatsangehörigkeit, betreffend die be

vorzugte und gleiche Behandlung von Mann und Frau bei der Einrurgerung in 

den Heimatstaat des anderen Ehegatten, und Resulution (77) 13 betreffend 

die Staatsangehörigkeit der ehelichen Kinder, deren Eltern eine ver

schiedene Staatsangehörigkeit haben. 

Das Ministerkcmitee hat ferner eine Resolution über den Schutz des 

Einzelnen gegenüber Verwaltungsakten (Resolution (77) 31) angenomnen und 

mit Resolution (77) 26' den Mitgliedstaaten arpfohlen, nach den darin ent

haltenen einheitlichen Kriterien nationale Identitätskarten einzuführen 

bzw. neue Identitätskarten anstelle der bisher verwendeten auszugeben, 

die in allen Europaratsmitgliedstaaten als Ausweisookurrentc an~rkaImt 

werden. 

ÖSterreich hat im Berichtsjahr auch dasEuropäische Übereinkcmnen 

über die Berechnung von Fristen und das Übereinkatmen über den Widerspruch 

bei international gehandelten Inhaberpapieren ratifiziert sowie das 

Europäische Übereinkanmen über die Leichenbeförderung unterzeichnet. 

c) Strafrecht. 

Hinsichtlich des Europäischen Übereinkorrmenszur Bekämpfung des 

Terrorismus, das gleichfalls am 27. Jänner 1977 zur Unterzeichnung aufge

legt wurde, wird auf die Ausführungen unter Punkt I.3.2. verwiesen. 

Das Leitungskani tee für Strafrechtsprobleme und ein ExperteI1.komi tee 

beschäftigen sich weiterhin mit der internationalen Zusammenarbeit zur 
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Terrorisrnusbekämpfung und mit Fragen a.er Anwendung des Europäischen 

Ube.reinkarmens zur Bekämpfung ,des Terrorismus. 

Die Arbeiten für den Entwurf eines Ubereinkarm~ ~r den Erwerb 

und Besitz von Feuerwaffen sind abgeschlossen. Der Vertragsentwurf wurde 

der Parlamentarischen Versanmlung zur Stell~ übermittelt. 

Je ein Protokoll zun Europäischen Auslieferun;}sverfahren, das die 

Ausliefelun;t auch bei Steuer- und Zoll,delikten. vorsieht, soWie ein 

Protokoll zum Europäischen Übereinkoornen über .die Rechtshilfe in Straf

sachen, betreffend die Ausdehnung der Rechtshilfe. auf Steuer- 'und Zoll

delikte, wurde fertiggestellt .. 

Auf dem' Gebiet des Strafrechts hat das Ministerkanitee im Jahr 1977 

Resolutionen über ·die Entschädigung von Verbr~chensopfern (Resolution 

(77) 27), über die strafrechtliChen Bestimmungen betreffend den umwelt

schutz (ResOlution (77).29) und betreffend die Anwendung des Europäischen 

Ubereinkcmnens über die Rechtshilfe in Strafsachen (Resolution (77) 36) 

beschlossen. 

d) Territ©.rialasyl und Flüchtlinge 

Im Rahmen eines 1977 neu geschaffenen Expertenkomitees hat ein 

. ~nungsaustausch über die ProbIere stattgefunden, die sich bei der. 

GenferUN-Konferenz über Territorialasyl (10. Jänner bis 4. Februar 1977) 

ergeben haben. Das Ministerkanitee beschloß hiezu im Novanber eine Er

klärun:J, in der die liberale Praxis der Europaratstaaten bei der Gewährung 

des Territorialasyls bekräftigt wird. Das Expertenkomitee befaßt sic~ 

derzeit mit der Anwe~ der EinpfehllIDJen 773, 775 und 787, insbesondere 

mit den ProbIenen der de facto-Flüchtlinge, des Ubergangs der Verantwortung 

für diese FlüchtlinJe von einen Staat auf den anderen, der Hanronisi~ 
der Verfahren betreffend die Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft und 

der Frage des Erstasylstaats. 

Mit Einpfehlung 817 (Berichterstatter Abgeordneter Dr. Blenk) hat 

die Parlamentarische Versanmlung. die Frage untersucht., inwieweit das 
, 

Europäische Ubereinkarmen über die :Bekämpfung des Terrorismus mit den 

in den Mitgliedstaaten ausgeübtenAsylrecht und der Europäischen Menschen

rechtskonvention vereinbar sei. Es wurde festgestellt, daß der Artikel 5 

des Ubereinkrnmens durchaus den Bedürfnissen des Asylrechts Cenüge tut. 

Hingegen fordert die Parlamentarische Versarrmlung in ihrer Enpfehlung die 

Anerkennung der Individualbeschwerde gemäß Artikel 25 der Europäischen 
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~nschenrechtskonvention durch alle Vertrags staaten und, dariiber hinaus, . 

die Aussetzung der Auslieferung bis zum Abschluß des Beschwerdeverfahrens 

nach der Menschenrechtskbnvention, damit gegen die beabsichtigte Aus

lieferung in einen Nicht-Vertragsstaat der EMRK, wo eine VerfolgtlIl'J zu 

befürchten 'wäre, Beschwerde an die MenschenrechtskarrnissiEm erhoben werden 

könnte. 

e) ras ExJ;:ertenkamit~ über Massenmedien, (Rundfunk, Fernsehen und 

Presse) befaßte sich mit der Harrronisierung der nationalen Gesetzgebung 

der Europaratsmitgliedstaaten auf diesen Gebiet, der Funktion der Massen

rredien in der Gesellschaft, den internationalen Aspekten des freien 

Informationsfl usses, der Rolle des Staates im Verhältnis zu -den Massen

rredien, dem Kabelfernsehen und der Verwendung von Satelliten für Fenl

sehübertragungen • 

An den von Europarat veranstal teten ersten Treffen der Richter der 

Obersten Gerichtshöfe, das in Straßburg, vom 26. bis 28. Septanber 1977 

stattfand, hat eine österreichische Delegation unter der LeitUl'lJ des 

Vizepräsidenten des Obersten Gerichtsrofes Dr. Lassrrann teilgenarmen. 

4. ORGANISATION FÜR WIRTSCHAFI'LIrnE ZUSAMMENARBEIT UND ENIWICKLUNG (OECD) 

Die An;]elegenhei ten der OECD werden gemäß Bundesministeriengesetz 

1973 federführend von Bundeskanzleramt wahrgencmnen. Der Tätd:gkeit .der 

Organisation kcmTIt jedoch auch aus außenpolitischer Sicht, in mehrfacher 

Hinsicht Bedeutung zu. So finden im Rahmen der OECD laufend Kontaktge

spräche über weil. twirtschaftliche und entwicklungspolitische Fragen statt, 

wie sie vor allen auch in den Vereinten Nationen bzw. ihren Spezial

organisationen behandelt werden. 

Besonderes Interesse fand die diesjä!jlrige Ministerratst~gun:;] der 

OErn, die am 23./24. Juni 1977 in Paris stattfand. Bei dieser Tagung 

wurde die erstmals 1974 abgegebene handelspolitisChe Verpflichtungser

klärung ("Trade PIedge") un ein weiteres Jahr verlängert. und die 1976 

angenarnene Strategie für eine nachhaltige wirtschaftliche Expansion 

neuerlich bekräftigt. Ferner wurden die Ergebnisse der Pariser Konferenz 

für internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit (KIWZ) einer ersten 

Bewertun;] unterzogen und eine Erkläl:'uixJ über Beziehun;]en mit Entwicklungs-
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ländern gebilligt. Diese Erklärung tezog sich im wesentlichen auf 

folgende Punkte: 

Begrüßung der Beschlüsse der KIWZ und der Absicht elnlger 
an der KIWZ nicht teteiligten Länder, Z\E!l Sonderprogramn für 
die ar.msten Entwicklungsländer. (insgesamt eine Milliarde Dollar) 
beizutragen; \ 

- Bereitschaft zur weiteren Anstrengung hinsichtlich der Errichtung 
eines gerechteren und stabileren linternationalen Wirtschafts~. 
• I 
systems; , 

- Stärkung der Ausrichtung der Entwicklungskooperation auf die 
Befriedigung der Grundtedürfnisse ("basic needs") der Menschen 
in den Entwicklungsländern; 

- Erneuerung der Absichtserklärung , die staatliche EntwickllIDgs
hilfe (ODA) substantiell zu ermhen. 

Im Korrmunique der Ministerratstagung Wl,lrde ferner das im Rahrren 

der'KIWZ erzielte Übetei~ üterdie Schaffung eines Gemeinsamen 

Fbnds i.ri1 Rahrren des Integrierten Rohstoffprograrnns der UNCI'AD indorsiert. 

Die vorn U'TIvel tkorni tee der OECD eingesetzte Artei tsgruppe für grenz

überschreitende Umweltverschmutzung, deren Vorsitz seit Mitte 1977 vun 

einem Angemrigen des Bundesministeri\E!lS für Auswärtige Angelegenheiten 

ausgeübt Wird, teschäftigte sich mit der Ausarbeitung von Grundsätzen, 

die eine Zusanrrenarbei t zwischen den lokalen lIDd regionalen Bemrden 

benachbarter Staaten Z\E!l ZWecke des Umweltschutzes erleichtern sollen. 

Österreich trat in dieser Gruppe auch für die Vorbereitung einer 
I 

EhpfehllIDg ein, die sich unter anderem mit der Verantwortlichkeit der 

Staatt;m für grenzüberschreitende Umweltschäden und mit der gegenseitigen 

HilfeleistlIDg bei Urweltschäden in Grenznähe befaßt. 

5. IN'I'ERNAT10NAIE ENERG1EAGENTUR 

'Die lIDter 111.4 erwähnte innerstaatliche Kompetenzlage trifft auch 

auf die 1974 im Rahrren der OECD errichtete Internationale· Energie

agentur (rEA) zu, die mit der Durchführung des Internationalen Energie

programms (BGBI. 317/1976) betraut ist. 

Der 1EA sind im wesentlichen nachstehende Aufgaben gestellt: 

1) Die Aufstellung eines Systems zur Versorgung der Mitgliedstaaten 

mit Erdöl im Krisenfall. Es sieht die la1.f:Eende Steigerung der LagerhaltlIDg 

in den Mitgliedstaaten sowie Eventualmaßnahmen zur NachfragedrossellIDg 
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und der Ölzuteilung vor. Dieser Notstandsrrechanismus wird laufend über

prüft und war 1977 bereits einsatzbereit. 

2) Die Ebtwickl ung eines Infonnationssystems zur Erhöhung der 

Transparenz auf dem internationalen Ölmarkt. In diesem Bereich besteht 

mmrrehr eine enge und fruchtbare Zusarrmenarbeit mit den Ölgesellschaften. 

3) Die Förderung des Dialogs sowohl mit den Erdölproduzenten als 

auch mit den übrigen Verbraucherländern, einschließlich der Entwicklungs

länder. Wie auch aus den in Abschni tt 1.2.2. enthal tenen Ausführungen 

zum Nord-Süd-Dialog ersichtlich, kOImten 1977 auf diesem Gebiet keine 

wegweisenden Fbrtschritte verzeichnet werden. 

4) Die Verringerung der Abhängigkeit der Mitgliedsländer von 

Inp:>rt-Öl im Rahrren des "Programms für langfristige Zusarmenarbeit", 

wodurch die rationale Energieverwendung (Sparmaßnahrren), die beschleunigte 

Entwicklung alternativer Ebergiequellen sowie die Fbrschung und Entwicklung 

im Energiebereich gefördert werden soll. Die Arbeiten auf diesem Gebiet 

standen im Mittelpunkt der Sitzung des Verwaltungsrates der IFA auf 

Ministerebene vom 5. und 6. Oktober 1977. 

Im Lichte .. rrehrerer von einander unabhängiger Analysen der OErn, 

amerikanischer Dienststellen und Forschungsinstitute sowie der Welt

energiekonferenz - welche übereinstimmend ernste Schwierigkeiten bei der 

weltweiten Energieversorgung bereits Mitte der achtziger Jahre erwarten 

lassen - beschlossen die Mitgliedstaaten der IFA bei dieser Tagung, ihre 

Erdöleinfuhren im Jahre 1985 insgesamt nicht über 26 Mio. Faß pro Tag 

anwachsen zu lassen. Da. dieses quantitative Gruppenziel angesichts des 

prognostizierten Irrportbedarfs von 31 bis 36 Mio. Faß nur durch sehr 

einschneidende Maßnahrren erreicht werden kann, wurden gleichzeitig' die 

sogenannten "12 energiepolitischen Grundsätze" fonnuliert, die als all

gerrein gehaltene Umschreibung d,er verschiedenen Konp:>nenten einer straffen 

Energiepolitik anzusehen sind. 

_ Diese Grundsätze können wie folgt stichwortartig zusammengefaßt 

werden: Venninderung der Inp:>rtabhängigkeit als Bestandteil der nationalen 

Energiepolitiki rationelle Verfahren zur Lösung von Zielkonflikten zwi

sChen Umweltschutz und Sicherheit einerseits und der Energieversorgung 

andererseits i keine künstliche Tiefhaltung der internen Energiepreisei 

kräftige Verstärkung des Energiesparensi. schrittweiser Ersatz des Erdöls 

in der Elekrizitätserzeugungi vermehrter Einsatz von Kohle und Erdgas; 

Förderung der Verwendung der Kernkrafti Förderung von Fbrschung und Ent-
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wicklung sowie Schaffung eines günstigen Investitionsklimas auf dem 

Energiesektor; Verwendung anderer Energieträger bei neu en1tstehendem 

Energiebedarf; Zusarnnenarbeit mit Nicht-IFA-Ländern und int.ernationalen 

Organisationen. 

So wie die. Schweiz und Schweden hat auch Österreich anläßlich der 

Unterzeichnung des Internationalen Energieprogramns erklärt, daß die 

Teilnahme am Übereinkommen Österreich nicht daran hindern ,~rd, sich so 

zu verhalten, wie Österreich dies entsprechend seines allgE::mein anerkann-, 

ten Status der irrrrerwährenden Neutrali tät für. notwendig erachtet • 

. ÖSterreich hat auch im BerichtsJ.ahr aktiv an den Arbeiten der IEA 

teilgenormen. So wurden im Rahmen des "Programms für langfristige Zu-
, 

sarmenarbei t unter RatifikationsvOl:behal t vier Durchführunqsübereinkornren 

über Fbrschungs- und Entwicklungsprograrmre unterzeichnet: und zwar am 

16. März 1977 betreffend die "Anwendung von Wärnepurrpensysitemen zur 

Energieeinsparung" und "Rationelle Energieverwendung durch stufenweise 

Energieverwendung" (DreifaCh-Dampfprozeß) sowie am 6. Oktober 1977 über 

die "Gerreinsarre Entwicklung von Windenergienutzungsanlagen" und "Ent

wicklung kleiner solarer Kraftwerke". 

Im· Zusarmenhang mit der österreichischerseits bei Ratifizierung 

des Internationalen Energieprogramms verabschiedeten umfan~Jreichen Durch

fllhrungsgesetzgebung (Erdölbevorratungs- und Meldegesetz, l~l.Nr. 318/ 

1976, Energielenkungsgesetz, ~l.Nr. 319/1976, Rohstoffle~gsgesetz

novelle, 1976, ~l. Nr. 320/1976) wäre festzuhalten, daß arn 1. März 1977 

für österreichische Erdölirrporteure <i.1e Verpflichtung zur Haltung von 

,ipflichtriotstandsreserven" wirksam geworden ist. Durch den kontinuierlichen 

,Ausbau der Lagerbestände seitens der nfporteure wird es in wenigen Jahren 

möglich sein, die. österreichischen Notltandsreserven auf eine Höhe zu 
I 
I 

bringen, die dem von der IFA im Rahmen I ihrer Notstandsvorsorge beschlos-

I senen Umfang entspricht. 

I 

6. WELTRAUMFDRSCHUNG (ESA) 

Österreich beteiligt sich seit 1975 am SPACELAB-Programm der 

Europäischen Weltraumforschungsorganisation (ESRO). Ein österreichischer 

Delegierter hat mit fachlicher Beratung der Österreichischen Gesellschaft 
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für Sonnenenergie und Weltraumfragen an den Tagungen des SPACELAB

prograrrmrates teilgenorrmen. Im Rahrren dieses progranms hat ÖSterreich 

im Berichtsjahr mehrere Industrieaufträge erhalten. 

Am 30. Mai 1975 unterzeichneten die zehn ESRO-Mitgliedstaaten 

(Belgien, BRD, Dänemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, Nieder

lande, Spanien, Schweden und die Schweiz) die Konvention zur Errichtung 

einer Europäischen Weltraurrorganisation (ESA) als Nachfolgeorganisation 

der bisherigen europäischen Organisationen auf dem Weltraumsektor. 

Im Herbst 1977 hat Österreich der ESA sein Interesse an der Auf

nahme von Verhandlungen über die Assoziierung mit dieser Organisation 

sowie über eine Mitarbeit am Nachrichtensatellitenprograrrm bekanntge

geben. 

Seit der Zuerkennung des Beobachterstatus in der International 

Relations Advisory Group (IRAG) im Jahre 1976, die den ESA-Rabbeidler 

Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten in bezug auf andere natio

. nale und internationale Organisationen (insbesondere UN-Weltraumaus

schuß) unterstützt.,: hat ein österreichischer Delegierter als Beobachter 

an den Tagungen dieser Gruppe teilgenOIlltEI1. 

7. WIR'ISrnAFI'SKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR EUROPA (ECE) 

Die ECE entfaltete im Jahre 1977 sowohl anläßlich ihrer Plenar

tagung als auch in ihren zahlreichen Unterorganen eine sehr intensive 

Tätigkeit. Hiebei bestätigten sich erneut die Zusarrurenhänge zwischen 

der ECE-Arbeit und den Zielen der Konferenz für Sicherheit und Zusamnen

arbeit in Europa (KSZE) in ihrem sogenannten "Korb Ir". 

Auch bei der 32. ECE-Plenartagung (April 1977) stand die sowjeti

sche Initiative zur Abhaltung gesamteuropäischer Kongresse auf den 

Gebieten des Umweltschutzes, des Verkehrs und der Energie im Mittel

punkt der Diskussionen. Die Mitgliedstaaten verabschiedeten dabei eine 

bedingte Grundsatzentscheidung für die Abhaltung eines umweltschutztref~ 

fens, 'd. h. daß vor einer endgültigen Entscheidung, die vora~sichtlich 

bei der 33. Plenartagung im April 1978 fallen wird, noch eine Reihe 

von Vorbedingungen zu erfüllen sein müßte. 
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Österreich, das sich schon bei der 31. Plenartagung um einen 

Kamprorniß bemüht hatte, ist für eine derartige Umweltkonferenz einge

treten, hat aber auch e;i.ne engere Zusarrmenarbei t im Rahrren der ECE auf 

dem. Verkehrs- und Energiesektor unter Nennung konkreter Themen vorge

schlagen. Ein Teil dieser Themen bildet im übrigen den Gegenstand der 

österreichischen Initiativen zur Verstärkung der gesamteuropäischen 

zusarrmenarbeit auf dem Gebiet der Energie und Binnenschiffahrt, die im 

. Oktober 1977 beim KSZE-Fblgetreffen in Belgrad präsentiert wurden. 

Darüber hinaus stellte die Arbeit in den Unterorganen der EcE an 

die Mitgliedstaaten rohe Anforderungen. Die aktive Mitarbeit ÖSterreichs 

konzentrierte sich auf die Gruppe der Höheren Ratgeber für Wirtschafts

fragen, der Höheren Ratgeber für Umweltproblerne und der Höheren Ratgeber 

für Wissenschaft und Technik sowie der Komitees für Fragen der Stahlwirt

schaft, das Holz- und Fbrstwesen, den Außeru:andel, die Konferenz europäi

scher Statistiker, die Landwirtschaft,das Verkehrswesen und wasser

wirtschaftliche Probleme. Die west-östliche Zusarnrilenarbei t in den genann

ten Organen, aber auch in anderen Unterkomitees und Expertengruppen der 

ECE nahm an Bedeutung und Intensität zu. Für die Zukunft ist eine weitere 

Intensivierung dieser Aktivitäten zu erwarten, da dieWeiterführung des 

Entspannungsprozesses eine Verstärkung der west-östlichen Kontakte auf 

den ~bieten des Außenhandels und des technologischen Wissens zur Fblge 

haben wird. 

8. OONAUKOMUSSION 

Die auf der. Belgrader Konvention vom Jahre 1948 basierende Donau

konmission umfaßt im Gegensatz zur. ·früheren Europäischen Donaukorrmission 

ausschließlich die Donauuferstaat~ (Sowjetunion, Bulgarien, Ungarn, CSSR, 

Jugoslawien, Rtll1änien und Österreich; die BRD als B~bachter). 

Im Sekretariat der Donaukammission ist Österreich durch zwei Funk

tionäre (Leiter der Buchhaltung sowie ein Experte in Schiffahrtsfragen) 

vertreten. 

Die Dopaukammission hat bei ihrer xxxv. Plenartagung vom 14. bis 

27. März 1977 eine Reihe von nautischen, hydrotechnischen, hydrornetereolo

gischen, statistischen und Finanzfragen in verschiedenen Arbeitsgruppen 

behandelt und insbesondere auf Vorschlag der Arbei tS<Jruppe für Finanz-
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fragen beschlossen, daß die Abwicklung des Budgets und die damit ver

bundenen finaziellen Vorgänge vor der jeweils nächsten Plenartagung 

durch Finanzsachverständige geprüft werden. Das Budget 1977 wird durch 

einen österreichischen und einen bulgarischen Finanzsachverständigen 

geprüft. Die Plenartagung hat ein Reglement über die Finanzgebarung der 

Ibnaukornnission angenomren, welches ~ 1. Mai 1977 in Kraft trat. 

Weiters wurde beschlossen, im Rahmen der XXXVI. Plenartagurg eim:~ 

feierliche Sitzung anläßlich des 30. Jahrestages der Belgrader Konvention, 

des GIÜndungsdokurrentes der Ibnaukcmnission, abzuhalten und hiezu die 

VerkehrsrrUnister der Mitgliedstaaten ei~uladen. 
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IV. WEL'IWEITE MULTIIATERALE ZUSAMMENARBEIT 

1. VEREINTE NATIONEN 

1 • 1. ALLGEMEINES 

Österreich hat auch im abgelaufenen Jahr den Grundsatz einer 

intensi ven Mitarbeit im Rahmen der Vereinten Nationen verfolgt. Diese 

Mitarbeit findet ihren jährlichen Höhepunkt in den Generalversarmnlungen 

der Organisation. Die österreichische Delegation zur 32. Generalver

sarrimlung der Vereinten Nationen in New York stand wieder unt~r der 

Leitung des Bundesrninisteriums für Auswärtige Angelegenheiten. Es nahmen 

an ihr auch parlamentarische Vertreter teil. 

Die politische Arbeit der 32. Generalversarmnlung, zu deren schon 

traditionellen Hauptanliegen die Nahost-Frage und die Lage im südlichen 

Afrika (Südrhod.esien, Namibia, Apartheid) zählen, gelangte bald in 

den Schatten spektakulärer Entwicklungen außerhalb des Rahmens der 

Vereinten Nationen durch das Treffen zwischen PräsideI}t Sadat von Ägypten 

und Ministerpräsident Begin von Israel. Diese Verlagerung des Schwer

gewichts der Nahostdiplon~tie in dem Bereich bilateraler Kontakte traf 

den Großteil der VN~tglieder völlig unvorbereitet und wirkte sich 

insbesondere auf den Ablauf der Nahost-Debatte aus. 

Die Lage im südlichen Afrika stand stärker als in der Vergangen

heit im Mittelpunkt der Aktivität der Generalversarrmlung, die Frage 

Namibia wurde erstmals direkt vom Plenum behandelt und nicht wie bisher 

durch eine vorhergehende Behandlung auf Ausschußebene vorbereitet. 

SCMOhl im Bezug auf Namibia als auch auf Südrhodesien sind seit einiger 

Zei t Lösungsbemühungen im Vorfeld der Vereinten Nationen im Gange, die 

ebenso wie die weltpolitisch bedeutenden Entwicklungen im Nahen Osten 

die Arbeit der Generalversarmnlung etwas in ihrer Ausstrahlung nach außen 

minderten . 

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschloß am 4. Novem

ber 1977 ein rnandatorisches Waffenanbargo gegen Süd afrika und verhängte 

damit zum ersten Mal Sanktionen über einen Mitgliedstaat der Vereinten 

Nationen. Der Sicherheitsrat beschloß ferner, die Bestellung eines 

Sonderbeauftragten für Südrhodesien und verstärkte damit die Rolle der 

Vereinten Nationen im Krisenmanagement für dieses Gebiet. 
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Eine Entschärfung der Krise im südlichen Afrika zeichnet sich 

allerdings noch nicht ab. Sov.ohl die über die Zukunft Rhcxiesiens auf 

britisch-amerikanische Initiative zwischen dem weißen Minderheits

regime um. den Führern der Patriotischen Front geführten Gespräche 

als auch die Verhandlungen, welche die 5 westlichen Mitglieder des 

Sicherheitsrates (BRO, Kanada, Frankreich, Großbritannien, USA) mit 
.\ 

Südafrika und Vertretern der Befreiungsbewegung ~ über die Zukunft 

Namibias führten, haben bisher zu keinen abschließenden Resultaten geführt. 

, Den Problemen des südlichen Afrika waren auch die InteJ:nationale 

Konferenz zur Unterstützung der Völker Zimbabwes und Namibias ' 

(Maputo, 16.":'21.Mai 1977) und die Weltkonferenz gegen Apartheid 

(Lagos, 22.-26.August 1977) gewidmet. 

Nach Abschluß der Konferenz über Internationale Wirtschaftliche 

Zusarrurenarbeit in Paris (Nord-Süd-Dialog), deren Ergebnisse die in 

sie gesetzten Erwartungen nur teilweise befriedigen konnten, hat sich 

das Schv;ergewicht der Nord-Süd-Verhandlungen wieder in' die Vereinten 

Nationen verlagert. Zur Fortsetzung von Kontakten zwischen Nord und Süd 

auf hoher Ebene wurde von der Generalversarranlung ein Coounittee of the 

Whole geschaffen, daß schon im Feber 1978 seine Arbeit beginnen soll. 

Von besonderer Bedeutung für die EntwickLung der Beziehungen 

zwischen Nord und Süd werden auch die den einzelnen Hauptfragen gel ten

den Verhandlungen sein. Die Verhandlungen über die Errichtung eines 

Gemeinsamen Fonds für Rohstoffe, denen besondere Bedeutung zugemessen 

wurde, mußten anfangs Dezember 1977 in Genf ohne greifbares Ergebnis 

abgebrochen werden. Für einen schließlichen Erfolg oder Mißerfolg 

werden weitere yerhandlungen im Laufe des Jahres 1978 maßgeblich sein. 

In Fortsetzung der großen, den Fragen der Neuordnung der 

internationalen Wirtschaft gewidmeten, Weltkonferenzen der Vereinten 

Nationen fand schließlich im März 19V in Mar deI Plata (Argentinien) 

eine Konferenz über die Fragen der Weltwasse~irtschaft statt. 

1.2. DIE 32. GENERALVERSAMMLUNG 

Die 32. Generalversammlung der Vereinten Nationen wurde am 
20. September 1977 eröffnet. Sie endete am 21. Dezembe~ 1977. 

Die österreichische Delegation wurde in der Zeit vom 

28. September bis 6. Oktober 1977 VaTI, Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten und VaTI 15. bis 270 November 1977 vom Generalsekretär 

für Auswärtige Angelegenheiten geführt. Während der übrigen Zeit wurde 
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sie von Ständigen vertreter Österreichs bei den Vereinten Nationen 

geleitet. 

Neben Bundesminister Dr. Willibald Pahr fungierten als 

Delegierte dieAbgeordiieten- zum Nationalrat Kar 1 Czernetz, Dr. Franz' 

Karasek, Michael LuptCM'its und Hennarm zittrnayr, der Generalsekretär 

für Auswärtige Angelegenheiten, Dr. Al6is Reitbauer und die Bot

schafter Dr.· Peter JanJcowi tsch und Dr. Ludwig Steiner. ' 

Als Stellvertretende Delegierte fungierten der Abgeordnete 

zum Nationalrat Dr. Otto Scrinzi und die Gesandten Dr. Karl Wolf, 

Dr. Wolfgang Wol te, Dr. Thanas Klestil, Dr. Kurt Hem,n und 

Dr. Hans-Georg Rudofsky. 

Als SondeJ;berater gehörten ihr Legationsrat Dr. Anton Prohaska 

und Ministr~onseiller Dr. Gustav Ortner an,. als Berater General

konsul Dr.· Robert Marschik, die Legationsräte Dr. Adolf Kuen, 

Dr .' Alexander Christiani , Dr. Winfried Lang, die Botschaftssektäre 

Dr. Gerhard Pfanzelter, Dr. HaralC! Wiesner ~ Dr. Gabriele Holzer, 

Dr. Doris Muck, Dr. Ernst SUcharipa und Dr. Josef Litschauer, 

. Attache Dr. Gerhard Deiss, Oberst H.;mnes Christian Clausen, Professor 

Konrad Ginther ~ Dr. Alfred Landau, Presserat Dr. Erich Fenkart und 

Presseattache Ulf Pacher. 

Bundesminister Dr. Pahr hat anläßlich seines Besuches der 

32. Generalversammlung mit den Außenrninistern folgender Staaten Ge

spräche geführt: Belgien, BRD, Nieder lande, Portugal, Spanien, Türkei, 

USA, China, Indien, Iran, Pakistan, Syrien, Tunesien, Vereinigte 

Arabische Emirate, Bulgarien, CSSR, Polen, Ungarn und 'Mexiko. 
I 

1.2.1. Organisatorische Fragen 

Djibouti und Vietnam .wurden als neue Mitglieder; aufgenCIllr!EI1, 

YOni t sich die Zahl der. Mi tg liedstaaten auf 149 erhöht hat. 

Zum Präsidenten wählte die Generalversammlung den Stellvertretenden 

Außenminister Jugoslawiens, Herrn Lazar Moj sov . . 

Anstelle der fünf mit. Ende 1977 aus den Sicherheitsrat aus

scheidenden Mitglieder Benin, Libyen, Pakistan, Panama und Rumänien 

wählte die Generalversammlung Bolivien, Galx>n, Kuwait, Nigerien und die 
\ 

Tschechoslowakei für eine zweijährige Funktionsperiode (1978/79). 

In den Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) wurden anstelle von 

18 mit Ende 1977 ausscheidenden Mitgliedern Argentinien,China, 

~anische Republik, Finnland, Indien, Japan, Kamerun, Lesotho, 

Malta,. Rumänien, Schweden, Tanzania, Trinidad & Tobago, Ungarn, die UdSSR, 
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die Vereinigten Arabischen Einirate, das Vereinigte Königreich von 

Großbritannien und Nordirland und das Zentralafrikanische Reich 

für eine dreijährige Funktionsperiode (1978/1979/1980) gewählt bzw. 

wiedergewähl t. 

österreich wird 1978 im :OCOSCC seine laufende dreijährige 

Funktionsperiode abschließen. 

Um die mit Ende 1977 turnusmäßig frei werdenden 19 Sitze im 

Verwaltungsrat des Umweltprogrammes der Vereinten Nationen (UNEP) 

bewarben sich 20 Staaten. österreich (das diesen Grenium bereits 

1973/74 angehört hatte) wurde in offener Wahl als einer der Kandidaten 

der westlichen Staatengruppe für eine dreijährige Funktionsperiode 

(1978-1980) gewählt. 

Ferner wUrde Österreich für eine dreijährige Funktionsperidde 

(1978-1980) zum Mitglied des Konferenzkanitees, dem es schon bisher 

angehört hatte, bestellt v..erden. 

Der Ständige Vertreter österreichs bei den Vereinten Nationen, 

Botschafter Dr. Peter Jankowi tsch, wurde, von der General versarran1.ung 

zum Vorsitzenden der 2. Kamnission (Wirtschafts- uni EntwicklUIBS

fragen) gewählt. 

Die Einladung der philippinischen Regierung, die 33. General

versamnlung zur Gänze oder teilweise in Manila abzuhalten, stieß 

insbesondere in der westlichen, osteuropäischen uni lateinarrerikanischen 

Staatengruppe auf Widerstand, vor allem technisch-organisatorischer, , 

aber auch prinzipieller Natur. Lediglich von einzelnen Staaten der 

afrikanischen und asiatischen Gruppe wurde die Initiative unterstützt. 

Die Behandlung eines gegenständlichen Tagesordnungspunktes wurde durch eine 

im Einvernehmen rni t allen fünf Regionalgruppen abgegebene Erklärung 

des Präsidenten der General versarmnlung abgeschlossen, in der er darauf 

hinwies, daß eine entsprechende Entscheidung wegen der damit verbundenen 

Tragweite nur auf einen rröglichst breiten Konsens der Generalversanmlung 

beruhen sollte; aus den oben erwähnten Gründen sei jedoch eine Annahne 

der philippinischen Einladung für eine Reihe von Staaten 1\ im gegen

wärtigen Zeitpunkt 1\ nicht annehmbar. Die philippinische Delegation be

stand in der'Folge nicht auf eine Abstimmung über den von ihr ein

gebrachten Resolutionsentwurf , betonte jedoch, daß, die Einladung auf-

recht bleibe und allenfalls zu einen späteren Zeitpunkt erneut aus

gesprochen werden könnte. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 129 von 328

www.parlament.gv.at



- 127,-

1.2.2. Politische Fragen 

. 1 .2.2. 1. Das Nahostproblem und seine Aspekte 

Der Krise im Nahen Osten waren nicht ~ger als fünf , 
I 

TagesordnungsI?\;ll1kte gewidmet. Zu den bereits auf vergangenen General-

versarmnlungen behandelten vier Punkten (Palästinafrage, Lage im 

Nahen Osten, Hilfswerk für Palästim,tflüchtlinge, rnenschenrechts

verletzende israelische Praktiken inden besetzten Gebieten) kam 

auf ägyptisches Betrej))en noch ein weiterer hinzu, welcher die 

"jüngsten israelischen MaßnahrrEn in den besetzten arabischen Gebieten" 

zum Gegenstand hatte und insbesondere auf eine Verurteilung der 

israelischen Kolonisierungspolitik abzielte. 

Darüber hinaul:) wurden Probleme des Nahen Ostens auch noch 

bei Behandlung zahlreicher anderer Tagesordnungspunkte angeschnitten 

und zum Teil zum Gegenstimd eigener Resolutionen gemacht, z .B. 

im Zusarrmenhang mit der südafrikanischen Apartheid-Politik ("Zusarmnen

arbeit Israel-Südafrika"), dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen 

("Lebensbedingungen des palä!:;tinensischen Volkes") und den friedens

erhaltenden Operationen. 

Die Behandlung dieser Frage stand im Schatten bedeutender Er

eignisse außerhalb der General versarmnlung selbst. Den Beginn machte 

die gemeinsame sCMjetisch-amerikanische Erklärung vaTI 1. Oktober 1977 

,über die Wiedereinberufung der Genfer Konferenz. Das beherrschende 

Ereignis der Nahostpolitik im Herbst 1977 war aber der dramatische Auf

tritt Präsident Sadats in Jerusalem. Der darauf folgende Beginn direkter 

Verhandlungen zwischen Ägypten und Israel in Kairo und die scharf ab-
\ 

lehende Reaktion einiger arabischer Staaten, die in der Konferenz 

von Tripolis versuchten, eine Front gegen Sadat aufzubauen, dominierten 

das Geschehen im Nahen Osten. Täglich neue Wendungen und Perspektiven 
,. 

ließen vielen Delegationen die Abhaltung einer Debatte besonders zum 

Tagesordnungspunkt "Lage im Nahen Osten" nicht für zweckmäßig erscheinen. 

Eine Mehrheit der arabischen Staaten bestand jedoch auf Abhaltung der 

traditionellen Nahostdebatte. 

Die Debattenbeiträge selbst nahmen allerdings nur vereinzelt 

auf die Vorgänge außerhalb der Vereinten Nationen Bezug und muteten 

deshalb oft anachronistisch an. Schwere Differenzen machten sich im 

arabischen Lager bemerkbar. Die Erklärungen vieler anderer Delegationen 

waren 'von einer zögernden und abwartenden Haltung gekennzeichnet. 

Manche vertraten die Auffassung, daß die Abgabe von Erklärungen im 

gegenwärtigen Zeitpunkt von keinem großen Nutzen, zum Teil' sogar , 
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kontra-produktiv wäre lU1d ergriffen bei BehandllU1g der diversen 

TagesordnlU1gspunkte überhaupt nicht das WOrt. 

Die zu den einzelnen TagesordnlU1gspunkten angenarrnenen 

Resolutionen hielten sich durchaus im Rahinen der bereits in 

vergangenen Jahren verabschiedeten Beschlüsse" an denen sich daher 

das österreichische Stimmverhalten orientierte: 

Palästinafrage. 

1) Ein von blockfreien Staaten eingebrachter Entwurf bekräftigt 

neuerlich die bereits von der 31. GeneralversammllU1g ausgearbeiteten 

DnpfehllU1gen des Palästinakanitees, ersucht den Sicherheitsrat, 

ehestmöglich eine Entscheidung über diese EmpfehllU1gen als eine (mögliche) 

Basis für die LöSlU1g des Palästinaproblens zu treffen, und beauftragt 

das Komitee, die Bemühungen zur Durchführung seiner EmpfehllU1gen fort

zusetzen. Der Entwurf wurde mit 100 gegen 12 StiIrnren bei 29 Ent

ha:ltlU1gen (darunter Österreich) angenarrnen. 

2) Ein weiterer Entwurf ersucht den Generalsekretär um Errichtung 

eines eigenen Referats über P9lästinensische Rechte innerhalb des 

Sekretariats, welches insbesorrlere publizistische Akti vi täten ent-

falten und in die Organisierung des "Internationalen Tages der Solidarität 

mit dem palästinensischen Volk" eingeschaltet werden soll. Dieser' 

Entwurf wurde mit 95 gegen 20 Stinmen bei 26 Enthaltungen (darunter 

österreich) angenommen. 

Lage im Nahen Osten 

3) Ein von arabischen Staaten (lU1ter FührUng Syriens) ausge

arbei teter, jedoch von anderen blockfreien Staaten eingebrachter 

Entwurf verurteilt u. a. Israel wegen der andauernden Besetzung arabi

scher Gebiete lU1d fordert den baldigen Zusamrentri tt der Nahost

Friedenskonferenz unter Teilnahme der PLO. Der Generalsekretär wird 

aufgefordert, dem Sicherheitsrat periodisch über stattgefundene Ent

wickllU1gen zu berichten. Der Entwurf wurde mit 102 gegen 4 StiIrnren 

bei 29 Enthaltungen (darunter österreich) angenarrnen. 

Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge (UNRWA) 

4) Ein Entwurf der USA betreffend "Hilfe an Palästinaflüchtlinge" 

wurde mit 122 Stimmen (EnthaltlU1g Israels) angenanmen. Die Resolution 

verlängert das Mandat von UNRWA bis 30. Juni 1981. 
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5) Ein vOn Schweden Und 16 v.rei teren { vorwiegend' westlichen 

Staaten (darunter Österreich) eingebrachter Entwurf betreffend 

"Hilfe an Personen, die infolgeder kriegerischen Ereignisse im 

Juni 1967 vertrieben wurden" wurde ohne Abstimmung angen(l'[1[reIl. 

6) Ein von Jugoslawien und anderen Blockfreien eingebrachter 

Entwurf über "Palästinaflüchtlinge im Gazastieifen" wurde mit ·199 

(darunter Österreich) bei 1 Gegenstirrrrre und 4 Enthaltungen angen<.:IIlll'eI1. 

7) Ein unter Führung des Iran eingebrachter Entwurf betreffend 

die "Arbeits<Jri.;lppe zur UNRWA-Finanzierung" wurde einstimmig angenarrren. 

8) Ein unter Führung Afghanistans eingebrachter Entwurf be

treffend "Seit 1967 vertriebene Bevölkerung und Flüchtlinge" wurde 

mit 125 (darunter Österreich) bei 1 Gegenstilme mit keiner Enthaltung 

angencmren • 

9) Ein jordanischer Entwurf über "Gewährung von Stipendien und 

anderer Erziehungs- und Berufsausbildungshilfe durch Mitgliedstaaten an 

Palästinaflüchtlinge" wurde einstilIlnig angenameri. 

MensdQenrechtsverletzende israelische Praktiken in den 

besetzten Gebieten 

Der Generalversammlung lag erneut ein Bericht des von der 

28. Generalversammlung eingesetzten Sonderausschusses zur Unter

suchung von Menschenrechtsver letzungen in den von Israel besetzten 

Gebieten vor. Die zu diesen Thenenkreis angencmnenen· ~esolutionen 

wurden von blockfreien und osteuropäischen Staaten eingebracht. 

10) Entwurf A) betont die Anwerrlbarkeit der 4. Genfer Konvention 

betreffend den Schutz von Zivilpersonen im· Krieg auf alle von 

Israel seit 1967 besetzten arabischen Gebiete und fordert Israel auf, 

die Konventionsbest.iJrmungen anzUwenden. Der Entwurf wurde mit 

132 Stintnen (darunter Österreich) bei 1 Gegenstirrlrre und 1 Enthaltung 

. angenanrnen. 

11) Entwurf B) verurteilt die "bewußte Zerstörung Kuneitras 
. . 

durch Israel im Jahre 1974 und bestätigt Syrien das Recht auf vollen 

Schadenersatz. Der Entwurf wurde mit 96 bei 1 Gegenstlirme und 

37 Enthaltungen (österreich) angenarnren. 

12) Entwurf C) verurteilt, u.a. Israel wegen einzelner 

Praktiken und verlängert. das Mandat des Sonderausschusses • Der Entwurf 

wurde mit 98 bei 2 Gegenstimmen und 32 Enthaltungen (österreich) ange-

namnen. 
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Jüngste illegale israelische Maßnahmen in den besetzten Gebieten 

13) Ein von Ägypten ausgearbei teter Entwurf besagt,. u. a. , 

daß alle von Israel in den seit 1967 besetzten "palästinensischen und 

anderen arabisChen Territorien" durchgeführten Maßnahmen und Hand

lungen keine rechtliche Gültigkeit haben und ein ernstes Hindernis 

für BEmühUngen zur Herbei:fühnmg eines gerechten und dauerhaften 

Friedens darstellen. Israel wird aufgefordert, die Best:i.rnmungen des 

Völkerrechtes, insbesondere der 4. Genfer Konvention, genauestens einzu

halten.An die Vertrags staaten der Genfer Konvention wird appelliert, 

sich für deren Anwendung in den betreffenden Gebieten zu verwenden, der 

Generalsekretär ersucht, in Kontakten mit der israelischen Regierung 
, 

(die im übrigen. die Anwendbarkeit der Konvention "in den befreiten 

und verwalteten Gebieten" leugnet) die "rasche Durch:fühnmg der 

gegenständlichen Resolution sicherzustellen" und der Generalversammlung 

und dem Sicherheitsrat bis 31. Dezanber 1977 über die Ergebnisse 

seiner Kontakte zu berichten. Sodann soll der Sicherheitsrat die gesamte 

Situation prüfen. 

Der Entwurf wurde mit ·131 St.ilrman (darunter österreich und 

alle EG-Staaten) bei 1 Gegenst.irrme und 7 Enthaltungen angenarm:m. 

1.2.2.2. Weltraum 

Auf Initiative österreichs, welches den Vorsitz der Weltraum

karanission führt, beschlOß die Generalversammlung im Konsensweg eine 

Resolution, die den Aufgabenbereich dieser Karanission und ihrer beiden 

Unterorgane für das Jahr 1978 festlegt. Insbesondere soll der Rechts

unterausschuß nach I-nglichkeit einen Prinzipienkatalog über direkte 

Fernsehübertragungen mittels Satelliten fertigstelIen. Eine Arbeits

gruppe derselben betreffend Erdfernerkundung mittels Satelliten stand 

wiederum unter österreichischem Vorsitz und konnte wichtige-Fort

schritte bei der Ausarbeitung diesbezüglicher Rechtsprinzipien erzielen. 

Der Wissenschaftlich-Technische Unterausschuß soll eine Ar-

bei tsgruppe zur Prüfung der Aspekte einer möglichen 2. Weltraum

konferenz der Vereinten Nationen einsetzen. Mit einer weiteren, 

ebenfalls im Konsenswege angenanrnenen Resolution wird das 1 o-j ährige 

Inkrafttreten des Weltraumvertrages aus 1967 gewürdigt. Schließlich 

beschloß die Generalversammlung auf Initiative Ecuadors und Kolumbiens, 

die Mitgliedschaft der Kommission von 37 auf 47 Staaten zu erhöhen. 

Die diesbezügliche Resolution wurde mit 110 Stimmen (darunter ÖsterreiCh) , 
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ohne Gegenstimre bei 10 Enthaltungen (darunter USA und Sowjetunion) 

angenarm:m. Im Verlauf der Debatte dankten zahlreiche Delegierte 
. I 

österreich für die Einladung der 20. Tagung' der Weltraurnkamnission nach 

Wien und für die erwiesene großzügige GastfreUndschaft. Dieser Dank 

wurde in einem eigenen Absatz der zuerst genarmten Resolution fest

gehalten. 

1.2.2.3. Abrüstung 

Die AbI}istungsdebatte der 32. Generalversarnnlung umfaßte insge

samt 17 Tagesordnungsp.mkte, wobei erneut Fragen der atanaren. Rüstung im 

Vordergrund standen.' 

Für die Debatte war das weitgehende Fehlen kontroversieller Aus

einandersetzungen und das konsequente Bemühen interessierter Delegationen 

um. Kanpranißlösungen in wichtigen BErreichen kennzeichnend. Dieses 

konstruktive Klima läßt sich auf die folgenden beiden Faktoren zurück- ' 

führen: 

a) Obgleich der Generalversarrmlung keine neuen Vertragsentwürfe 

c;xier sonstige neue Initiativen auf dem Abrüstungsgebiet vorlagen, 

bestand dennoch allgemeine Ubereinstirrmung dahingehend, daß iri den 

laufenden' Verhandlungen, insbesondere über die Beschränkung strategi -

scher Waffen (SALT) , über ein Verbot von Nuklearwaffenversuchen, sowie 
r 

über ein Verbot der Entwicklung und Produkt.ion chemischer Waffen, 

Fbrtschritte erzielt werden konnten. 
I 

b) Ein allgemeiner WLmsch auf Venreidung von Auseinandersetzungen 

im Hinblick auf die im Frühjahr 1978 stattfirrlende Sondergeneralver

sanmlung über Abrüstung. 

Wie bereits in vergangenen Jahren wurde vor allem von Vertretern 

blockfreier Staaten in d:t'ingender' Fbnn auf die Verantwortung der 

Kernwaffenstaaten, allen voran der Sowjetunion und der Vereinigten 

Staaten, für wirksame Maßna.hrren auf dem Gebiet der nuklearen Ab

rüstung verwiesen. Diese Fbrderung wurde auch von Vertretern west

licher Staaten unterstützt, Welche jedoch mit Biickrichtung auf die 
\ 

Sor1d.ergeneralversarnnlung zugleich auch für MaßnahIrenaUf dem Gebiet der 

konventionellen Abrüstung eintraten. 

Neben. dem 'Problemkreis der vertikalen Proliferation erö.rterte 

die General versarnnlung auch eingehend geeignete MaßnahIren für eine 

Eindämmung der horizontalen Proliferation In diesem Zusamrrenhang wurde 

vor allem von d~,Ent:wi<::k+ungsländern die Forderung nach ITÖglichst unbe-
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schränktem Zugang zur Nuklearenergie , welcher nach Ansicht dieser 

Staatengruppe erhebliche Bedeutung für ihre wirtschaftliche Entwicklung 

zukarmt, erhoben. 

Zur Frage eines umfassenden Verootes von Atantestversuchen 

konnte die 32. Generalversammlung - zum Unterschied der beiden ver

gangenen Generalversammlungen, welche zu diesem Thanenkreis zwei, 

einander teilweise widersprechende Resolutionen verapschiedeten, -

erstmals weitgehende Einigung auf einen einzigen Resolutiansentwurf 

_ erzielen. Hiefür war vor allem die von sowjetischer Seite in zwei 

Etappen, nämlich zunächst in der Rede AuBenminister Granykos vor dem 

Plenum der General versarnmlung und sodann in der Ansprache Präsident 

Breschnjews von 2. November 1977 anläßlich der 6o-Jahresfeier 

der sowj etischen Oktoberrevolution r bekanntgegebene grundlegende _ _ 

Haltungsänderung maßgebend: Gemäß diesen Äußerungen erklärte sich die 

SOWjetunion bereit, einem - allerdings auf 'beschränkte Zeit abge

schlossenen - Teststopvertrag zwischen lediglich drei Nuklea:rwaffenstaaten 

(Sowjetunion, Vereinigte Staaten und Großbritannien) zuzusti.mren, sowie 

parallel hiezu auch - zumindest vorübergehend - auf die Durchführung 

von Kernexplosionen zu friedlichen Zwecken zu verzichten. 

Der General versarnmlung lagen zwar zunächst. erneut zwei unter

schiedliche Resolutionsentwürfe vor, und zwar ein von der neuseeländi-, 

schen Delegation erstellter und u.a. auch von österreich miteingebrachter 

Entwurf, sCMie ein zweiter Entwurf osteurq:>äischer Provenienz. Es 

gelang jedoch, im Zuge langer und auf beiden Seiten mit gro~ K.arq;>raniß

berei tschaft geführter Verhandlungen, schließlich Einigung auf einen 

konsolidierten Entwurf zu erzielen, der sodann von beiden Kosp:>nsoren

gruppen gemeinsam vorgelegt werden konnte. Dieser Entwurf, der von der 

Generalversanmlung mit 126 fOsitiven StiImen (darunter erstmals auch 

die Vereinigten Staaten, die SOWjetunion und Großbritannien) bei 

2 Gegenstinuren (Albanien und China) und 1 Stimnenthaltung (Frankreich) 

verabschiedet wurde, bringt das tiefe Bedauern der Generalversammlung 

über die weitere Durchführung von Nuklearwaffentests zum Ausdruck 

und fordert die an den tri lateralen Verhandlungen für einen Teststap

vertrag beteiligten Nuklearwaffenstaaten auf, diese Verhandlungen _ zu 

beschleunigen und sie ehes1:rröglich zum Abschluß zu bringen, um derart 

eine Vorlage des Vertragswerkes an die Sondergeneralversarnmlung zu 

ent'Öglichen . 
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Wie bereits in den vergangenen Jahren verabschiedete die 

Generalversanunlung erneut auf mexikanische Initiative einen auf 

die sowjetisch-amerikanischen SALT-Verhandlungen Bezug nehrrenden 

Resolutionsantrag. Da dieser Entwurf die Erfolgschancen dieser Ver

handlUngen posi ti ver beurteilte als frühere zu diesem Thema vor

gelegte Texte, konnte er erstmals von der General versanunlung 

nahezu einstimmig, d~h. insbesondere mit positiven Sti.Iruren der 

Sowjetunion, der Vereinigten Staaten und Frankrelchs angenanmen \\erden. 

Lediglich Albanien und China bestätigten ihre Ablehnung der SALT

Verhandlungen durch negative Voten. 

In insgesamt fünf Resolutionen beschäftigte sich die General

versanmlung erneut mit Vorschlägen zur Errichtung kernwaffenfreiei:' 

Zörien in verschiedenen Erdteilen. Den diesbezüglichen Erörterungen 

kam größtenteils Routinecharakter zu. Hervorzuheben erscheint jedoch 

die zum Tagesordnungspunkt "Durchführung der Erklärung über die Denukleari

sierung Afrikas" einstirmnig verabschiedete Resolution, in welcher die 

General versanunlung insbesondere alle Versuche Südafrikas , Nuklear-

waffen zu erwerben, verurteilte und den Sicherheitsrat aufforderte, 

geeignete Schritte zu unternelunen, um die Entwicklung oder den Erwerb 

von Nuklearwaffen durch Südafrika zu verhindern. 

Mit Vorschlägen für Errichtung nuklearwaffenfreier Zonen ver

wandt ist auch der von der Generalversanunlung alljährlich behandelte 

Plan der Erklärung des Indischen Ozeans zur -Friedenszone. Ein auf diese 

Frage eingehender Resolutionsentwurf konnte von der 32. Generalver

sammlung ers~ls. mit den posi ti ven Sti.Iruren der Sowjetunion und anderer 

osteuropäischer Delegationen sowie einiger westeuropäischer Dele

gationen (u.a .. Australien, Schweden, österreich), welche hienit vor 

allem ihr Interesse an den arrerikanisch-sowj etischen Verhandlungen 

über Rüstungsbeschränkungen im Indischen Ozean bekundeten, verab

schiedet werden. 

Zum Problankreis der Weitergabe von Nukleartechnologie und 

der damit verbundenen Gefahr einer horizontalen Proliferation von 

Nuklearwaffen legte die finnische Delegation einen ausführlichen 

Resolutionsent'INUrf vor, der nach intensiven Verhandlungen vor allem 

mit den an einem ITÖglichst unbeschränkten Zugang zur Nukleartechnologie 

interessierten Entwicklungsländern weitgehende Änderungen erfuhr, 

ohne jedoch in seiner endgültigen, von der Generalversanunlung mit 

111 positiven Stimnen (darunter Österreich) bei 2 Gegensti.Iruren 

(China· und Albanien) und 16 Enthaltungen , verabschiedeten Fassung :Eü.i 
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jene Staaten akzeptabel zu sein, die den Atansper.rvertrag nicht urlter-. 

zeiclmet haben. Dieser finnische Resolutionsentwurf fand in einen von 

Jugoslawien initiierten und im Plenum der Generalversammlung direkt 

unter den Tagesordnungspunkt "Bericht der IAEA" behandelten Entwurf 
\ 

sein Gegenstück. Dieser Entwurf bekräftigte die große Bedeutung, die 

der Verwendung der Nukleartechnologie für die wirtschaftliche und 

soziale Entwicklung der Staaten zukamnt und postuliert das Recht aller 

Staaten auf Entwicklung von Kernenergieprögrarrnren in Übereinstirmnung 

mit den von ihnen selbst gesetzten Zielvorstellungen. Der Entwurf 

konnte zwar im Konsenswege verabschiedet werden, jedoch gaben eine 

Reihe von in der Entwicklung der Nukleartechnologie führender Industrie-
I 

staaten in Votumserklärungen ihrer Besorgnis Ausdruck, daß. die 

Resolution in nur unzureichender Weise auf die Notwerrligkeit .geeigneter 

Sicherheitsvorkehrungen gegen den militärischen Mißbrauch zur Ver

fügung gestellter bzw. entwickelter Nuklearteclmologie verwies. 

Zur Frage eines Verbotes der Entwicklung und Produktion 

chanischer Waffen verabschiedete die GeneralversammlUng im Konsensweg 

einen früheren Resolutionen zu diesen Thana weitgehend nachge

bildeten und von Österreich miteingebrachten Entwurf, in den die 

Genfer Abrüstungskonferenz aufgefordert wurde, ihre diesbezüglichen 

Verhandlungen mit größter Priorität fortzusetzen und einen Vertrags

entwurf auszuarbeiten, wobei vor allen auch in Zukunft der Konferenz 

übennittelte Vorschläge (d.h. der erwartete gemeinsame sowjetisch-

. amerikanische Vertragsentwurf , der derzeit zwischen den beiden Staaten 

in Verhandlung stallt) zu berücksichtigen wären. 

Mit derVor lage· eines Resolutionsentwurfes , mit dem die Genfer 

Abrüstungskonferenz aufgefordert wird, ihre Verhandlungen über einen 

Vertrag betreffend das Verbot der Entwicklung und Herstellung neuer 

Massenvernichtungswaffen weiterzuführen, setzte die Sowjetunion ihre 

diesbezügliche, im Rahmen der 30. Generalversammlung begonnene 

Initiative fort. Eine Reihe westeuropäischer Staaten (vornehmlich 

Mitgliedstaaten der NATO) unter Führung der britischen Delegation 

setzten diesen sowjetischen Vorschlag einen eigenen Resolutionsentwurf 

entgegen, in dem ihre Vorstellungen über die weitere Vorgangsweise 

betreffend eines Verbotes von Massenvernichtungswaffen dargelegt 

wurden. Diese Staatengruppe lelmt den sowjetischen Vorschlag auf 

Abschluß eines generellen und daher auch derzeit noch nicht bekannte 

Typen von Massenvernichtungswaffen tmtfassenden Vertrages ab und 

be~rtet hingegen den zukünftigen Abschluß konkreter Verträge, 
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mit welchen spezifische neue Waffentypen verboten werden sollten. 

Der sONjetische Resolutionsentwurf wurde mit 110 positiven Stimmen 

bei 1 Gegenstirrlrre und 25 Enthaltungen, der britische Entwurf mit' 

102 positiven Sti.nIren bei 1 GegenstimrrE und 28 Enthaltungen verab

schiedet. Die Gegenstirrlrre st9ffi[Ilte in beiden Fällen von Albanien, 

während China an den Abstimnungen nicht~ilnahm. Die österreichische 

Delegation enthielt sich zu heiden Entwürfen der Stin1rre und brachte 

iri einer Votumserklärung die Hoffnung zum Ausdruck, daß die Genfer 

'Abrustimgskonferenz in Erfüllung der ihr obliegenden Aufgaben :im 

Zuge ihrer weiteren Verhandlungen in der Lage, sein werde, der General- , 

versanmlung einen allgemein akzeptablen Vorschlag für die weitere 

Vorgangsweise :im Gegenstand zu unterbrei ten. 

Im Bereich konventioneller Waffen verabschiedete die General

versarrmlung einen u.a. von Schweden, Mexiko und Österreich vorge

legten Resolutionsentwurf , mit dem der Beschluß der 4. Session der 

Genfer Konferenz über humanitäres Völkerrecht bekräftigt wurde, 

:im Jahre 1979 eine neuerliche Konferenz zur Frage des Verbotes von 

Brand- urrl anderen spezifischen konventionellen Waffen, -welche über

flüssiges Leid verursachen, ,abZuhalten. Die Vorbereitungsarbeiten 

für diese Konferenz sollen :im Sanrrer 1978 in Angriff genanmen werden. 

Aufgrund einer belgischen Initiative beschloß die Generalversammlung 

ferner mit 91 positiven Stin1rren (darunter Österreich) bei 40 Stimm

enthaltungen, alle Staaten aufzUfordern, dem Generalsekretär Stellung

nallrren bezüglich regionaler Abrüstungsaspekte einschließlich ver

trauensbilderrler Maßnallrren mitzuteilen und im Verlauf der 33. General

versarrmlung die Frage der Ausarbeitung einer umfassenderi Studie zu 

diesen Therrenkreis zu erörtern. 

Die General versarcunlung indorsierte schließlich mit einer auch 

von österreich miteingebrachten, Resolution die vom Vorbereitungs-
• '. . I 

komitee für die Sondergeneralversarrrnlung über Abrüstung unter 

österreichischer Mitarbeit erstellten Empfehlungen hinsichtlich der 

werteren Vorbereitung und Organisation dieser Versarrrnlung. Diese 

EInpfehlungen sehen insbesondere zwei weitere Treffen des Kanitees zur 

substantiellen Vorbereitung der Sondergeneral versarrrnlung sowie deren 
. I 

Abhaltung in der Zeit vom 23. Mai bis 28. Juni 1978 in New York vor. 
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Österreichische Stellungnahme zu Fragen der Abrüstung 

Österreich gab, wie auch in den vergangenen Jahren, in der 

Politischen KOmmission eine umfassende Erklärung zu aller! Abrüstungs

fragen ab, in der insbesondere auf den Problemkreis der nuklearen Ab

rüstung Bezug genarmen wurde. 

1.2.2.4. Internationale Sicherheit 

Wie bereits in den vergangenen Jahren nahm die Generalver

sammlung zu diesem Themenkreis einen von blockfreien Staaten vor

gelegten Resolutionsentwurf betreffend die Durchführung der von 

der Generalversarrmlung im Jahre ::1970 verabschiedeten Deklaration 

über die Festigung der internationalen Sicherheit an. Dieser 

Resolutionsentwurf ging jedoch in einer Reihe von Punkten über die 

Best.irranungen der erwähnten Deklaration hinaus. Insbesorrlere forderte 

er die Errichtung einer Friedenszane im Mittelmeerraum tmd ent

hielt auch mit den Grw1dsatz der Infonnationsfreiheit nicht zu ver

einbarende Gedankengänge. Die österreichische Delegation enthielt 

sich daher zusammen mit der überwiegenden Mehrzahl den übrigen 

westeuropäischen Delegationen der StinIne. 

Ebenfalls über blockfreie Ini tiati ve verabschiedete die General-
I 

versammlung erneut einen Resolutionsen"t:wll;rf betreffend die Nichtein

mischung in innere Angelegenheiten der Staaten, in welchem insbesondere 

auch ein VorscIüag auf Ausarbei tung einer Deklaration zu diesem 

Thema aufgenanmen wurde. 

Im Ve.rlaufe seiner Ansprache vor dem Plenum der 32. General

versammlung schlug Außenminister Ganyko di.e Aufnahme des Tages

ördnungspunktes "Konsolidierung und vertiefung der Entsparmung tmd 

Verhütung der Gefahren eines Atomkrieges" in die Tagesordnung der 

General versarrmlung vor. Die sowj etische Delegation zirkulierte zu 

diesem Tagesordnungspunkt einen Entwurf einer Deklaration über die 

Konsolidierung tmd Vertiefung der Entspannung sowie einen Resolutions

entwurf betreffend die Verhütung der Gefahr eines Atankrieges. In 

ausführ lichen Konsultationen , die von Ständigen Vertreter des Iran 

bei den Vereinten Nationen ge lei tet wurde, gelang es, den vorgelegten 

Deklarationsentwurf derart umzugestal ten, daß er schließlich von der 

Generalversarrmlungim Konsenswege verabschiedet werden konnte. Diese 

Deklaration betont die Notwendigkeit der Ausdehnung des Entspannungs

prozesses auf alle Teile der Welt und bekräftigt in seinem operativen 

Teil im wesentlichen die grundlegenden Prinzipien der Satzung der 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 139 von 328

www.parlament.gv.at



- 137 -

Vereinten Nationen SCMie einer Reihe von in den vergangenen Jahren. 

verabschiedeter UN-Dok:uIrente, die die Beziehungen zwischen Staaten und 

ihre Zusamrrenarbeit miteinander leiten sollen. Auf Betreiben west

licher Delegationen, darunter auch der österreichischen, konnten in 

die Deklaration auch zwei Operativparagraphe, welche sich mit dem ' 

Schutz der Menschenrechte beschäftigen und die Herstellung freierer 

zwischensta~tlicher Kontakte auch auf individueller Ebene fordern, 

aufgenCll'1lrel1 werden. In ähnlicher Weise gelang es, in dem in der 

Deklaration enthaltenen Katalog politischer Prinzipien den Grundsatz 

der Beachtung. der Menschenrechte auf gleicher Ebene mit dem Grurrl-
, 

satz der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten zu verankern. 

Der erwähnte sCMjetische Resolutionsentwurf betreffend die Verhütung 
, 

der Gefahr eines Atomkrieges stieß auf weitgehende Ablehnung durch 

westeuropäische, aber auch blockfreie Delegationen, sodaß die Sowj et_ , 
union schließlich auf eine Abst~ung über diesen Entwurf verzichtete. 

1.2.2.5. Apartheid-Politik Südafrikas 

Unter dem Eindruck jüngster repressiver Maßnahmen der süd

afr~anischen Regierung gegen die Mehrheitsbevölkerung , des gewalt

samen Todes des Bürgerrechtskämpfers Steve Biko. und des am 4. Novem-

ber 1977 VaTI Sicherheitsrat gegen Südafrika verhängten Waffenembargos 

wurde Oie Apartheid-Politik der R~ierung Vorster einhellig und in 

schärfster Weise verurteilt. Viele Delegationen aus der Reihe der 

Entwic~lungsländer und osteuropäischer Staaten erklärten in der Debatte, 

daß angesichts der unnachgiebigen Haltung des Regimes nur mehr der 
. , 

bewaffnete Kampf die gegenwärtigen Zustände beenden könnte. Die Kritik 

an· Staaten, die ihre politischen, wirtschaftlichen und anderen Be

ziehungen zu Südafrika fortsetzten und zum Teil sogar ausbauten 

(namentlich genannt werden die USA, Großbritannien, Frankreich, die 

BRD, Japan und Israel) , wurde wie in vergangenen Jahren weitergeführt.· 
, 

Der österreichischeVertreter gab eine Erklärung ab, 

in .welcher erneut die unmißverständliche Ablebnung der Apartheid

Politik durch Österreich zum Ausdruck gebracht wurde. Im Interesse 

der Gesamtbevölkerung Südafrikas wurde jedoch die Notwendigkeit einer 

friediichen Regelung wiederholt. 

Insgesamt wurden zu diesem Tagesordnungspunkt 15 Resolutionen 

verabschiedet. Dabei stllmnte Österreich für jene betreffend 

Dotierung des UN-Treuhandschaftsfonds (von Österreich miteingebracht) , 
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die Proklamierung von 1978 zum Internationalen Anti -Apartheid

Jahr , Gewerkschaftsaktionen gegen Apartheid, p::>litische Gefangene 

in Südafrika , Infonnationsverbrei tung über Apartheid, das Arbei ts

prograrmn des Anti -Apartheid-Sonderausschusses, die Welt-Apartheid-· 

Konferenz (Lagos, 22. bis 26. August 1977), die Verurteilung der 

Bantustan-Politik sowie betreffend Investitionen in Südafrika 

(Ersuchen an den Sicherheitsrat, bei allfälliger Prüfung der ' 

Apartheid-Frage Schritte zu erwägen, wie weitere ausländische 

Investitionen in Südafrika unterbunden werden könnten) . 

Zu den Resolutionen betreffend "Militärische und nUkleare 

Zusarranenarbeit mit Südafrika" (in der u. a. der Sicherheitsrat 

ersucht wird, alle Staaten aufzufordern, ihre Bürger an der Arbeit 

in südafrikanischen Rüstungs- UIrl NUklearbetrieben zu hirrlern 

UIrl die Einreise bestimnten Berufsgruppen aus Südafrika zu venJeigern) , 

"Wirtschaftliche ZusamrrEIlarbeit mit Südafrika" (in der u.a. die 

Einstellung von Flug- und Schiffsverbindungen sowie jeder weiteren 

wirtschaftlichen Zusamnenarbei t mit Süd afrika gefordert wird), 

"Unterstützung der nationalen Befreiungsbewegung" (in der dieser das 

"unveräußerliche" Recht bestätigt wird, mit allen verfügbaren Mitteln, 

einschließlich des bewaffneten Kampfes die Macht zu ergreifen) , 

"Die Lage in Südafrika" (in der u.a. die südafrikanische Regierung 

als "illegitim" und die nationale Befreiungsbewegung als 

"authentische Vertretung" des südafrikanischen Volkes bezeichnet und 

"jede Zusammenarbeit" mit der Regierung zum "feindlichen Akt gegen 

die Ziele UIrl Grundsätze der UN-Satzung" erklärt wird) und betreffend 

die "Internationale Deklaration gegen Apartheid im Sp::>rt" (welche 

bei Anwendung weitreichende Eingriffe in das Leben der SpOrtverbände 

mit sich brächte) übte österreich Stimmenthaltung. Zur Resolution 

betreffend die Beziehungen zwischen Israel und Südafrika, mit welcher 

Israel wegen fortgesetzter und wachsender Kollaboration mit 

den rassistischen RegiTre Südafrikas -scharf verurteilt wird, gab 

Österreich Gegenstimme ab. 

1.2.2.6. Cypern 

Der Generalversarrmlung lag ein Bericht des Generalsekretärs über 

die Entwicklung seit der vergangenen Generalversarmnlung vor. Darin 

wird u. a. auf das unter der Ägide des Generalsekretärs erfolgte 

Treffen der beiden ranghöchsten Volksgruppenvertreter , Makarios und 
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Denktasch, im Februar, die sechste - erfolglose Gesprächsrunde in 

Wien im April 1977 und den Stillstand jeglicher Kontakte zwischen 

den Volksgruppenvertretern seit Mite 1977 Bezug genanm.en. 

In der Debatte wies insbesondere Cypern 'eindringlich auf die 

Nichterfüllll?g von einschlägigen Resolutionen der Generalversammlung 

und des Sicherheitsrates durch die Türkei hin. Die übrigen 

Debattenredner - darunter Österreich - wiesen ebenfalls (zumeist indirekt) 

auf diesen Umstand hin und forderten eine rasche Wiederaufnahme sinn-
. / 

voller Volksgruppenverhandlungen. Insbesondere der mangelnde Fort-

schritt bei Regelung humanitärer Fragen wurde bedauert. 

Ein von blockfreien Staaten eingebrachter Resolutionsentwurf 

foJqdert u. a. zur Erfüllung früherer einschlägiger Resolutionen und 

zur Wiederaufnahme von konstruktiven Volksgruppenverhandlungen auf; 

die in den genannten Resolutionen dem Generalsekretär anvertrauten 

Guten Dienste werden bestätigt und dem Sicherheitsrat empfohlen, 

11 alle praktischen Mittel zur Herbeiführung einer wirkungsvollen 

Durchsetzung seiner einschlägigen Resolutionen in allen ihren Aspekten 11 

zu ergreifen (gleichzeitig wird das Andauern der Cypernkrise als 

Gefahr für internationalen Frieden und Sicherheit gewertet). In 

einer Separatabst~g zu diesem Absatz enthielt sich Österreich 

mit der überwiegenden Mehrheit der westlichen Staaten der St.irrane 

(Ergebnis der Sonderabst~g 82 dafür, 9 dagegen, 48 Stinnrenthaltungen) , 

während es für die Gesamtresolution stimmte (Ergebnis der Abstirrmung 

116: 6 : 20). 

1 .2.2. 7. Friedenserhaltende Operationen' 

Dem mit der Ausarbeitung einschlägiger Richtlinien betrauten 
. I . 

Sonderausschuß bzw. dessen Arbeitsgruppe ist es 1977 nicht gelungen, 

wesentliche Fortschritte in seinen BEmühungen zu erzielen. Der 

zwei te Teil des Mandates des Sonderausschusses bzw. der Arbei ts

gruppe, nämlich die Prüfung praktischer Fragen der. Durchführung 

friedenserhaI tender Operationen, war während der Sitzungen im 

abgelaufenen Jahr nur am Rande und ohne Ergebnisse behandelt worden. 

In der'Debatte zu diesem Tagesordnungspunktwurde dieser 

Mangel an Ergebnissen auch zum Großteil äußerst bedauert, werm 

nicht sogar kritisiert. Der österreichische Vertreter unterstrich 

die Bedeutung des zweiten Teiles des Mandates sowie die Wichtigkeit 
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von verbesserten logistischen Methoden sa.vohl für die Durchführung 

von Operationen als auch für deren ökonanische Gestal tung und von 

Maßnahrren zur Erhöhung der Sicherheit der Truppen. 

Ein ,im Konsensweg angenarmener Resolutionsentwurf (Österreich 

Mi teinbringer) lädt alle Staaten zur Berichterstattung im Gegenstand 

ein; der Generalsekretär wird ersucht, die, AntYJOrten zu kanpilieren 

und dem Sonderausschuß vorzulegen, der der 34. Generalversammlung 

berichten soll. Für die Vollendung der Richtlinien wird eine über

prüfung der Arbe i tsmethoden und, eine größere Kanpranißberei tschaft 

der Ausschußmitglieder verlangt und dem Aspekt d~ praktischen Fragen -

bei Belassung, der Priorität für die Richtlinien - eine leicht an

gehobene Bedeutung zuerkannt. Der gegenständliche Tagesordnungspunkt 

wird (aus fonnalen Gründen) in die Tagesordnung der 33. Generalver'

sammlung aufgenanmen werden. 

1 .,2.3. Wirtschafts- und Entwicklungsfragen 

Die 32. Generalversammlung stand im Zeichen der RÜckkehr des 

Nord-Süd-Dialogs in den Schoß der Vereinten Nationen. Nach de.m 

für die Entwicklungsländer wenig zufriedenstellenden Ergebnis der 

im Rahrren der Pariser Konferenz für Internationale Wirtschaftliche 

Zusamnenarbeit - einern auf 27 Staaten beschränkten Forum - abgewickelten 

Verhandlungen bekräftigte die Gruppe der 77 (Vorsitz: Jamaika) ebenso 

wie die meisten Industriestaaten die zentrale Rolle der Generalver

samnlung, als universelles und demokratisches Forum, in der Gestaltung 

der internationalen Entwicklungspolitik. 

Die äußerst intensiven Arbeiten in der 2. Kanmission, die 

von allen Partnern des Dialogs in einen Geist der Zusamnenarbei t 

und des Verständnisses geführt wurden, finden in 55 Resolutionen 

und 11 Entscheidungen, von denen die große Mehrheit mit Konsens 

anger:cmren wurde, ihren Niederschlag. 

Zu den wichtigsten Ergebnissen zählen einerseits die Errichtung 

eines allen Mitgliedern offenstehenden "Comnittee of the Whole" 

als universelles Nachfolgeorgan für den Pariser Dialog und ar:rlerersei ts 

die weitreichenden Beschlüsse im Zus~nenhang mit der Restrukturierung 

des wirtschaftlichen und sozialen Sektors der, Vereinten Nationen. 
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Mit der Festlegung der Termine für eine Reihe bedeutender 

Weltkonferenzen und der Einberufung einer Sondergeneralversanmlting 

im Jahre .19&> zur Annahme einer neuen internationalen Entwickh~ngs,
strategie wurden die Weichen der internationalen Entwicklungs

politik für die nächsten Jahre gestellt. 

Österreich konnte durch seinen Vorsitz in der 2. Karmission 

(Botschafter Dr. Jankowitsch) und seine aktive Mitarbeit an der Ver

abs~edung richtungsweisender Reso~ionen seine Rolle im Nord

Süd";;'Dialog festigen. Als Anerkennung dieser Rolle ITIl,lß auch der Beschluß 

der General versarrmlung gewertet werden, die UN-Konferenz über Wissen

schaft und Technik für Entwicklungim Jahre 1979 in Wien abzuhalten. 

Von den angenCllUrel1en Beschlüssen verdienen nachstehende,; wegen 

ihrer grundsätzlichen oder konkreten Bedeutung, besondere HeIVor

hebung: 

In der von der Gruppe der 77 eingebrachten und mit Konsens ver

abschiedeten Resolution betreffend "Bewertung des Fortschritts in 

der ErrichtlJI?g der Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung 11 wurde 

dem darin eirigesetzten "Ccmmittee of the Whole" der Generalversanmlung, 

das bis zur für 19&> vorgesehenen Sondergeneral versanmlung arbeiten 

soll, das Mandat übertragen, die Durchführung der' Beschl~sse im Zu

sammenhang mit der Erric;::htung der Neuen Internationalen' Wirtschafts

ordnung zu überwachen, Impulse für die Übenändung von Verhandli.mgs

schwieirgkeiten zu geben und den Gedankenaustausch über globale wirt

schaftliche Probleme und Prioritäten zu fördern. Gleichzeitig wird 

betont, daß alle Verhandlungen globaler Natur, die sich auf 

die Errichtung der Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung be-

ziemen, im Ra.hIren des Systems der Vereinten Nationen stattfinden sollen. 

In dem nach zweijährigen Verhandlungen abgeschlossenen und 

, von der General versanmlung angencmnenen Bericht des ad hoc-Komi tees 

füi die Restrukturierung des wirtschaftlichen und sozialen Bereichs 

der Vereinten Nationen wird. ein neuer Posten i.rn Sekretariat der 

Vereinten Nationen, nämlich der Generaldirektor für Entwicklung und 

internationale wirtschaftliche Zusarrmen.arbeit, geschaffen, welcher den 

Generalsekretär der Vereinten Nationen in der Ausübung seiner Ver

ant~rtung auf den wirtschaftlichen und sozialen Sektor unterstützen soll. 

Der dem Generalsekretär direkt unterstelJ,te Generaldirektor soll für 

die Koordinierung des UN-Systems auf dem Gebiet der Entwicklung und 
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internationalen wirtschaftlichen Zusarrmenarbeit, eine das ganze 

System umfassende multidisziplinäre Behandlung der Entwicklungs

probleme und ein kohärentes und effizientes Management sorgen. 

Der Generalversammlung gelang es auch, die institutionellen 

Probleme im Zusarmnenhang mit der Durchführung der Besc.hlüsse der 

HABITAT-Konferenz in Vancx:ll.Ner, die seit zwei Jahren in verschiedenen 

Foren ohne Ergebnis behandelt wurden, mit der Errichtung eines 

HABITAT-Sekretariats in Nairobi und der Schaffung einer 

Kamnission für menschliche Siedlungen zu lösen. 

über Einpfehhmg der ECX>&X: nahm die Generalversammlung eine 

Resolution betreffend eine TransEOrt- und Karmnunikationsdekade in Afrika· 

(1978-1988) an, in welcher der Generalsekretär aufgefordert wird, 

den afrikanischen Staaten bei der Vorberei tung ~ines detaillierten 

Atkionsplans für die Dekade Beistand zu leisten und· die M:>bilisierUng not

wendiger technischer und finanzieller Ressourcen zu koordinieren. Ziel 

der Dekade soll es sein, durch eine globale Strategie für die 

Entwicklung des TransEOrt- und Kanmunikationssektors zur Lösung der 

besonderen Problane des afrikanischen Kontinents auf diesem Gebiet 

beizutragen. 

Angesichts der Suspension der Verhandlungen der Vereinten Nationen 

über die Errichtung eines Gemeinsamen Fonds am 1. Dezember 1977 in 

Genf wurde über Ini tiati ve der Gruppe der "77"· eine Resolution ange

narmm, in welcher alle Staaten aufgefordert werden, die notwendigen 

EOlitischen Entscheidungen über die Hauptelemente des Fonds zu treffen, 

um dieWiederaufnahrre der Verhandlungen Anfang 1978 zu enröglichen. 

Die Dringlichkeit der Errichtung eines Geneinsamen Fonds als zentraler 

Bestandteil eines integrierten Rohstoffprograrnms wurde neuerlich be

kräftigt. 

Hinsichtlich der Vorbereitung der Internationalen Entwicklungs

strategie für die 8oer-Jahre konnte die Generalversammlung keine 

Fortschritte erzielen, da die Entwicklungsländer ihr Hauptaugerurerk 

auf den Fortschritt bei den bevorstehenden verhandlungen im Zusarnrrenhang 

mit der Errichtung der Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung legen 

v.ollten. Ein von Jugoslawien ausgearbeiteter und im Namen der Gruppe 

der "77" vorgelegte:r; Resolutionsentwurf betreffend die Ausrichtung der 

neuen Entwicklungsstrategie wurde zwar in infonmellen'Konsultationen 

diskutiert, jedoch nicht zur AbstiJ.-mnung gebracht und der 33. General-
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versammlung zur weiteren· Behandlung übenni ttelt. Die Vorbereitungen 

für die neue. Entwicklungsstrategie', die im Einklang mit den Be

schlüssen über die Errichtung einer Neuen Internationalen Wirtschafts

ordnung stehen sollen, sollen folglich ~st Anfang 1979 beginnen. 

Trotz des großen Interesses der internationalen Gemein-

schaft an Energiefragen und des Versuches einiger Delegationen, 

darunter Österreich, in der Generaldebatte, die internationale. Energie

diskussion nach Abschluß des Pariser Dialogs in Gang zu halten, kam 

es zu keinan konkreten Beschluß der Generalversammlung. Ein von 

Australien ausgearbeiteter Entwurf über internationale Energie

konsultationen wurde im Hinblick auf die Einpfirrllichkeit erdölprodu

ziererrler Entwicklungslärrler nicht zur Abstimmung gebracht. Obv.Dhl 

allgemeine Übereinstimmung über wichtige Grundsätze der Energiedebatte 

besteht,' die' auch im Abschlußkcmnunique des Pariser Dialogs zum 
. , 

Ausdruck kam, bestehen einige erdölproduzierende Staaten auf der 

Diskussion von Energiefragen in engerem Zusarnrrenhang mit Ent..., 

wicklungsfragen und der Neuen Internationalen Wirtschaftsordnung. 

Auch den negativen Auswirkungen des weltweiten Phänanens der 

Inflation auf· den Entwicklungsprozeß schenkte die Generalversammlung 

besondere Aufmerksamkeit und forderte den UNCI'AD-C""eneralsekretär auf, 

eine hochrangige Expertengruppe einzusetzen, die eine umfassende 

Studie über die Inflation und ihre negativen Auswirkungen auf die Volks

wirtschaften aller Län::1er, insbesorrlere der Entwicklungsländer, 

ausarbeiten um. Vorschläge über ITÖgliche Maßnahrren' zur Bekämpfung 

des internationalen Inflationsprozesses unterbreiten soll. 

In der Frage des . Tagungsortes der UN-Konferenz über 

Wissenschaft tl11d Technik für Entwicklung nahm das Plenum der 

Generalversanmlung das österreichische Angebot in einer geheimen 

Abstilrrirung, an der auch .die Mi~ber Mexiko und die Vereinigten 

Staaten teilnahlren, an. Das Ergebnis des ersten- Wahlganges lautete: 

Österreich 52 Sti.mrren, Mexiko 46 ~ USA 38. Nach Ausscheiden der USA 

erhielt' österreich im. 2 .. Wahlgang 83 Stimmen und damit-mehr als die 

notwerrlige Zweidrittelmehrheit (68), Mexiko 52 Stirnmen. In einer von 

Österreich ausgearbeiteten und einstimmig angenommenen Resolution 

über die Konferenz wird der Generalsekretär ersucht, in Zu.sarrnren

arbeit mit der Österreichischen Bundesregierung alle notwendigen 

Vorkehrungen zur Abhaltung der Konferenz in Wien im Jahre 1979 zu 

treffen,und der Teilnehmerkreis festgelegt. 
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Darüber hinaus faßte die Generalversammlung Beschlüsse 

über die Abhaltung folgender Weltkonferenzen: UN-Bevollmächtigten

konferenz über die Umwandlung der UNIOO· in eine Sonderorganisation 

(New York, 20. Februar bis 10. März 1978); UN-Konferenz über 

technische Zusarnrnenarbei t zwischen Entwicklungsländern (OOenos Aires, 

30. August bis 12. September "1978); UN-Konferenz betreffend einen 

internationalen Verhaltenskodex über den Technologietransfer 

(Genf, 16. Oktober bis 10. November 1 978); UNcrAD V (Manila, 

7. Mai bis 1. Juni 1979); UNIOO III (New Delhi, Jänner/Februar 1980). 

Schließlich nahm die Generalversammlung eine Reihe von 

Resolutionen betreffend . Hilfsmaßnahrnen für Vietnam, Kanoren, 

Djibouti, Tonga, Mozambique, Sao Ta:ne & Principe, Botswana, Lesotho, 

Cap Verde, Guinea Bissau und die Seychellen an. 

1 • 2.4. Soziale und Menschenrechtliche Fragen 

Die Arbeit der 32. Generalversammlung über diese Fragen stand 

unter den Eindruck der von westlichen Staaten betriebenen und von ost

europäischen Ländern bekämpften Schaffung des Amtes eines Hoch

kamnissärs der Vereinten Nationen für Menschenrechte. Diese Initiative 

war letztlich zum Scheitern verurteilt. Die Generalversammlung befaßte 

sich weit~s ei~mit der Situation und den Rechten von Häft-

lingen, dem RassismusproblEfn, der Flüchtlingsfrage und der Lage· in 

Chile. Die Fertigstellung einer Konvention gegen die Diskriminierung 

von Frauen mußte auf die nächste Generalversammlung verschoben werden. 

Aufmerksamkeit wurde auch der Verbesserung der Situation von Körper

behinderten, älteren Menschen, der Jugend und von Gastarbeitern geWidmet. 

Hingegen wurde die Behandlung einiger Themen (z. B. Infonnations

freiheit), wie in früheren Jahren verschoben. 

1 . 2. 4. 1. Hochkcmnissär der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

Unter einem Tagesordnungspunkt, der der Prüfung "alternativer 

rvEthoden zur besseren Durchsetzung der Menschenrechte im System der 

Vereinten Nationerl' gewidmet war, lag ein, vor allen von westlichen 

Staaten.miteingebrachter Resolutionsentwurf zur Schaffung des Amtes 

eines Hochkamnissärs der Vereinten Nationen für Menschenrechte 

vor. Dies~, vom Generalsekretär der Vereinten Nationen auf 5 Jahre 

zu ernermende KOIrIntssär sollte u.a., auf Verlangen von Mitgliedstaaten, 

diesen in rnenschenrechtlichen Fragen mit Rat und Hilfe zur Seite stehen. 

Trotz der geringen Machtbefugnisse dieses Amtes, stieß der Entwurf auf 
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den entschiedenen Widerstand vor allem der osteuropäischen Länder, 

die eine Einmischung in innere Angelegenheiten befürchteten. Es kam 

zu keiner meritorischen AbStimmung, da sich Kuba mit einem Ver

fahrensantrag durchsetzen konnte, diese Frage der Menschenrechts

kamnission zur weiteren Prüfung zuzuweisen. Dieser Antrag wurde 

mit 62 Stirrmen bei 49 Gegenstimmen (darunter österreich) und 

21 Enthaltungen angenarmen. 

Eine von Iran und Indien eingebrachte Resolution, welche vor 

allem wirtschaftliche Rechte und in diesem Zusammenhang die Be

deutung der Neuen Wirtschaftsordnung betont, die "Rechte von 

Völkern" gegenüber jenen von Individuen unterstreicht und der 

Bekämpfung massiver Menschenrechtsverletzungen infolge Kolonialis

mus, Rassismus etc. Priorität eingeräumt sehen will, wurde mit 

126 Stinmen bei 11 Enthaltungen (darunter österreich) angenarmen. 

1.2.4.2. Feier zur 30. Wiederkehr des Jahrestages der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte 

Eine von österreich initiierte und von 26 Staaten miteinge

brachte Resolution sieht die Begehung der 30. Wiederkehr des 

Jahrestages der Annahrre der Allgemeinen Menschenrechtsdeklaration auf 

nationaler und internationaler Ebene vor. Insbesorrlere wird die ge

plante Abhaltung der lJNESCX) ..... Konferenz in Wien über Erziehung auf dem 

Gebiet der Menschenrechte begrüßt und eine Teilnahme aller jener 

an dieser Konferenz gefordert, die für die Lehre der Menschenrechte 

verantwortlich sind. 

Bei der 33. Tagung der MenSchenrechtskcmnission war ebenfalls 

von Österreich aus Anlaß' des erwähnten Jahrestages ein Resolutions

entwurf eingebracht v.orden. 

1.2.4.3. Rassismus 

Die Generalversarmnlung beschlOß die Fortführung der Be

mühungenum Beseitigung rassischer Diskriminierung im Rahrren der 

sogenannten Rassismus-Dekade. Als Ort der für August 1978 geplanten 

Weltkonferenz zur Bekämpfung von, Rassismus wurde Genf bestiimlt. 

Die Frage des Zionismus, welche bei der 30. Generalversammlung 

in diesem Zusammenhang aufgev.orfen v.orden war, wurde nicht berührt. 
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1 .2.4.4. Menschenrechte Politischer Gefangener 

Hiezu nahm die Generalversammlung zwei Resolutionen an: ein 

von Schweden präsentierter Text betreffend den Schutz der Menschen-
. , , . r 

rechte "bestimmter Kategorien von Gefangenen" fordert für alle 

wegen ihrer politischen Ansichten' festgehal"t7ei1en Personen, ein 

faires Verfahren vor einem unabhängigen Gericht. DieStaaten sollen 

periodisch die, Möglichkeit einer gnadenweisen Freilassungprlifen. 

Trotz gewisser Bedenken schloß sich Österreich dem Konsens über 

diese Resolutio~ an. Dahingegen war die von Weißrußland vorge

legte Resolution über den Schutz von Personen, die wegen ihres 
, , 

Karrpfes gegen Apartheid, Rassisnrus etc;. inhaftiert sind, umstritten: 

ihr zufolge sollte u.a. Israel alle wegen ihres Kampfes gegen , 

Rassisnru.s und für SelbstbestilImung Festgehaltenen unverzüglich frei-
\ 

lassen. Diese Resolution wurde mit 97 Stimmen bei 18 Gegenstimmen 

(darunter Österreich) und 22 Enthaltungen angenamren. 

1 .2. 4.5. Verbrechensverhütung und Behandlung von Rechtsbrechern 

Die Generalversanmlung beschloß einstimmig,einen "Verhaltens

kodex für Organe der Rechtsdurchsetzung" den Mitgliedstaaten zur 

StellungnahIre zuzuleiten., Weitersg:>llten die Staaten gemäß einer 

von Österreich mit.eingebrachten, einstimmig angencmnenen Resolution 

die Zahl der mit der Todesstrafe bedrohten Delikte schrittweise 

reduzieren. Mit dem Problem der Todesstrafe werden sich die 

34. Generalversammlung Und der 6. UN-Kongreß' zur Verbrechensverhütung 

erneut zu befassen haben. 

1.2.4.6. Folter 

Unter diesem Tagesordnungspunkt brachte Österreich drei 

Resolutionsentwürfe mit ,ein, in denen unter anderem die Menschen

rechtskarmission mit der Ausarbei tung einer Konvention gegen die 

Folter beauftragt wird; ferner sollen die Staaten einseitige Erkl~en 

abgeben, in denen sie der AnwendunCj der Folter abschvi5ren. Die 

Staaten werden außerdem aufgefordert, im RahIren einer Fragebogen

beantv.ortung Stellung zu nehmen, wie sie der von der 30. General

versammlung angenanrrenen Folterdeklaration Rechnung tragen. 
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1.2.4.7. Flüchtlinge 

Ein von Österreich miteingebrachter Resolutionsentwurf 

fordert den Flüchtlingshochkammissär der Vereinten Nationen auf, 

die laufende Unterstützung der 'Flüchtlinge im südlichen Afrika 

fortzuführen. Ebenso brachte Österreich einen Resolutionsentwurf 

mit ein, in dem dem scheideneri Hochkammissär Prinz Sadruddin 

Aga Khan der Dank für seine Tätigkeit ausgesprochen wurde. Zu 

seinem Nachfolger wurde der ehemalige dänische Ministerpräsident, 

Foul Hartling,' für eine 5-j ährige Funktionsperiode , beginnend 

mit 1. Jänner 1978, gewählt. 

In der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt hat die österreichi

sche Delegation auf die Rolle Österreichs als traditionelles Flüchtlings

land hingewiesen. 

1.2.4.8. UN-Frauendekade 

Die zur Finalisierung der von der UN-Frauenkammissionent

v.orfenenKonvention zur Beseitigung von Diskriminierung gegen Frauen 

eingesetzte Arbeitsgruppe konnte ihre Tätigkeit nicht abschließen. 

Die Generalversammlung nahm im Konsenswege eine Reihe, zum Teil 

von Österreich miteingeJ:>rachten, Resolutionen an, die u.a. die end

gültige Etablierung des "Internationalen Forschungs- un~ Ausbildungs

instituts für den Fortschritt von Frauen", die Abhaltung einer . 

weiteren Pledging-Konferenz für Beiträge zu diesem Institut und zum

Freiwilligenfonds der Dekade und die Organisation der Weltkonferenz 

der Dekade im Iran im Mai 1980 vorsehen. Hinsichtlich der Weiterarbeit 

an der Konvention wurde die Einsetzung einer Arbeitsgruppe der 33. 

Generalversammlung errpfohlen. 

Weiters nahm die Generalversammlung eine von der DDR über

raschend unterbreitete .Resolution politischen Inhalts, betreffend 

"Beteiligung von Frauen an der Stärkung des internationalen Friedens 

und der Sicherheit und im Kampf gegen Kolonialismus, Rassismus," 

U.s.w., mit 71 Stimrren bei 19 Gegenstirrnnen und 46 Enthaltungen 

(darunter Österreich) an. 

1.2.4.9. Rauschgiftkontrolle 

In einer von den Vereinigten Staaten ein- und von Österreich 

miteingebrachten Resolution werden die zuständigen UN-organe u.a. 
, , 

aufgefordert, die Zweckmäßigkeit der Einrichtung von Behandlungs- und 

Rehabilitationszentren zu untersuchen.' 
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Zwei weitere Resolutionen befassen sich mit Unterstützungs

aktionen für Proo.uktionsländer und einer Stärkung der nationalen 

und internationalen Kontrollmechanismen. 

1.2.4.10. Menschenrechtssituation in Chile 

Hiezu wurde ein von österreich miteingebrachter Resolutions

entwurf mit 96 Stimmen bei 14 GegenstirrnIen und 25 Enthaltungen 

angenamnen, in dem so wie in der vorj ährigen Resolution die Be-

. stürzung über die fortdauernden Verletzungen der Menschenrechte 

in Chile zum Ausdruck gebracht und die chilenische Regierung 

zur Wiederherstellung der Menschenrechte und Grundfreiheiten auf

gefordert wurde. Ferner wurde Chile erneut aufgefordert, die von 

der Menschenrechtskarnmission eingesetzte Untersuchungskarnmission 

einreisen zu lassen. Auch bei der 33 . Tagung der Menschenrechts

kommission war eine Resolution zur Chilefrage von Österreich mit

eingebracht worden. 

1.2.4.11. Frage der in Cypern vermißten Personen 

In einer nach längeren Konsultationen zwischen den interessierten 

Staaten abgestlirlmten, im KonserlSWege angencmnenen Resolution forderte 

die Generalversammlung den Generalsekretär der Vereinten Nationen auf, 

seine guten Dienste für die Schaffung eines Untersuchungsorganes 

zur Verfügung zu stellen, welches unter Teilnahme des Internationalen 

Kanitees VaTI Roten Kreuz das Problem der vermißten Personen unparteiisch 

und rasch lösen könnte. Die betroffenen Parteien sollen weiterhin bei 

der Schaffung dieses Organs zusarmnenarbeiten. 

1 . 2 . 4. 1 2. Rechte von Behinderten 

In Vorbereitung des von der 31. Generalversarrnnlung be

schlossenen Internationalen Jahres .für Behinderte, 1981, sieht 

eine von Österreich miteingebrachte, ohne Abst:Lmmung angenamnene 

Resolution die Einsetzung eines aus15 Mitgliedern bestehenden Be

ratenden Komitees vor, das seine Arbeit spätenstens im März 1978 

aufnehmen soll. 

1.2.4.13. Situation der älteren Generation 

Hinsichtlich der Situation der älteren Menschen empfiehlt 

eine von Österreich miteingebrachte, im Konsenswege angenommene 

Resolution die Ausarbeitung und Durchführung nationaler Programme 
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zur Verbesserung dieser Situation, mit Unterstützung der Vereinten 

Nationen und von Sonderorganisationen. Gemäß einer weiteren, 

einstimmig angenommenen Resolution sollen die Staaten zur Frage 

der Zweckmäßigkeit eines eigenen, den Probleroen der älteren 

Generation gewidmeten Internationalen Jahres und einer Weltkonferenz 

Stellung beziehen. 

1.2.4.14. Lage der Jugend 

Zur Situation der Jugend beschloß die Generalversammlung 

im Konsenswege zwei Resolutionen, denen zufolge sich die Mit-
, 

gliedstaaten zur Frage der Proklamation lIDd GeStaltlIDg eines ent

sprechenden Internationalen Jahres äußern sollen und eine Reihe 

nationaler, regional~ und internationaler Richtlinien zur Stärkung 

der Teilnahme junger Menschen an der Arbeit der Vereinten Nationen 

angenarrnen wurde. 

1.2.4.15 Gastarbeiter 

Hinsichtlich der Stellung von Gastarbeitern wurden in einer 

von Algerien, Jugoslawien lIDd anderen vorgelegten, ohne AbStllmnlIDg 

angenClI1rCel1en Resolution die Gastländer aufgefordert, Gastarbei tem 

einen dem der einheimischen Arbeitnehmer entsprechenden Status 

einzurätnnen und für deren soziale und kulturelle Bedürfnisse 

Sorge zu tragen. 

1.2.4.16. Beseitung aller, Formen religiöser Intoleranz 

Zu diesem TagesordnlIDgspunkt nahm die Generalversarrnnlung mit 

Konsens eine von österreich miteingebrachte Resolution an, in der 

die Menschenrechtskamnission aufgefordert wurde, ihre Arbeiten an 

einer Deklaration über die Beseitigung aller Formen von religiöser 

Intoleranz lIDd Diskriminierung so rasch wie möglich abzuschliessen. 

1.2.5.Kolonial~ und Treuhandschaftsfragen 

Den breitesten Raum nahm die Diskussion der Fragen Namibia 

undSüdrhodesien (Zimbabwe) ein. Die Behandlung des Namibia-Problems 

war auf Wunsch der afrikanischen Gruppe ins Plenum vorgelegt worden, 

wo sie als erster substantieller Punkt nach' der Generaldebatte aufgenClllIIEIl 

wurde. Von den übrigen kleineren Territorien erweckten Westsahara, 

Ost-Timor, Guam und Belize besonderes Interesse. 
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1 . 2. 5. 1. Namibia 

Von den meisten Debattenteilnehmern wurde die im April 1977 

gestartete Initiative der fünf westlichen Sicherheitsratsmitglieder, 

in Kontaktgesprächen mit SWAPO; Südafrika und den sogenannten Front

staaten eine friedliche Lösung durch Organiation von freien Wahlen unter 

UN-Aufsicht herbeizuführen, grundsätzlich begrüßt, wenngleich ihre 

Erfolgsaussichten unterschiedlich beurteilt wurden. Anlaß zu 

Äußerungen der Besorgnis gaben :inlIIEr wieder die verstärkte militäri

sche Präsenz Südafrikas in Namibia, die fortgesetzte Unterdrückung 

von SWAro-Anhängem, die Einrichtung eines A-Testgelän::les in der 

Kalahariwüste, die Situation &'1 der Grenze mit Angola und die Annexion 

von Walvis Bay. Österreich hat in eitler ausführlichen Stellungnahme 

sein Interesse an einer baldigen friedlichen Löslmg des Problems 

zum Ausdruck gebracht und seine Bereitschaft erklärt, im Rahrren 

des Möglichen bei der Durchführung eines Übergangsprozesses behilflich 

zu sein. 

Die zur Namibiafrage jeweils mit großer Mehrheit oder im 

Konsenswege angenommenen acht Resolutionen sehen u.a. eine verstärkte 

Involvierung der Sonderorganisationen bei der int€Qnationalen Hilfe

leistung für Namibia, eine Aufstockung des Namibia-Fooos und bessere 

Verbreitung von Informationen über die Situation vor. Sie legen das 

Arbeitsprogramm des Namibiarates fest und sehen die Abhaltung einer 

Sondertagung der General versa.'TiITllung zu diesem Thema zu einem noch 

zu bestirrfrrenden Zeitpunkt vor. In der Resolution betreffend die 

allgemeine Lage in Namibia wird u. a. die Unterstützung des 

bewaffneten Kampfes angesprochen und werden westliche Län::ler wegeh 

Zusa:m:renarbeit mit Südafrika, vor allem auf dem Nuklearsektor, 

verurteilt. Weiters befaßt sich diese Resolution mit Waffen- urxl öl

lieferungen an Südafrika und fordert einen völligen Abzug der 

südafrikanischen Truppen vor Abhaltung von Wahlen. 

Österreich gab allen Resolutionen mit Ausnahme jener 

betreffend die allgemeine Lage in Namibia (Stimmenthaltung)· seine 

Zustinmung. Diese Resolution wurde mit 117Sti.rrrnen ohne Gegenstirrfrre 

bei 24 Enthaltungen angenanmen. 

1.2.5.2. Südrhodesien 

Die laufenden Bemühungen Großbritanniens unterstützt von 

den USA, auf der Grundlage der sCXJenannten britisch-amerikanischen 
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Vorschläge eine verhandelte Lösung des Problems zu erzielen, 

wurden von den afro-asiatischen Staaten mit wenig Optimismus be..,.. 

urteilt. Die Debatte war überdies durch scharfe Auseinander-

setzungen zwischen Vertretern verschiedener Fraktionen. der Befreiungs:;"' 

bewegung über deren Vertretungsanspruch und den Wert der britisch-· 

anerikanischen Vorschläge,sowie der Ankürrligung Smith, ein Mehrhe±ts~ 

regline zu akzeptieren, gekennzeichnet. Irmner wieder wurde die 

Forderung nach verbesserter Durchführung und El:weiterung der gegen' .. 

Südrhodesien verhängten. Sanktionen sowie nach einem Erdölembarg0· 

gegen Südafrika laut. 

Die zu diesem Thema angencnunene Resolution bestätigt in 

ihrem ohne Abstinmung angenarm:men Teil A betreffend die allg~ 

rreine politische Lage, die Rechbriäßigkeit des Kampfes und Selbstbest.iIrnm!JI:lg';, 

mit allen Mitteln und fordert die Einstellung aller Agressionsakte 

gegen benachbarte afrikanische Staaten und aller Repressions--

rnaßnahIren. In ihren mit 113 Stirmnen (darunter Österreich) ohne Geg~.,.., 

stimre bei 10 Enthaltungen (darunter Iran) angencrnrrenen Teil B 

betreffend Sanktionen wird die Forderung nach einem Embargo gegen:. 

Südafrika betreffend die Lieferung von Erdöl- und Erdölprodukten 

erhoben. 

1.2.5.3. Westsahara 

Die wachsende· Besorgnis über die Lage spiegelte sich in 

der in Vergleich zum. Vorj ahr wesentlich größeren Beteiligung an 

und lebhaften Gestaltung der Debatte. Ziel Algeriens und der 

POLISARIO war es, eine Beschleunigung der Aktivität der OAU, 

deren zu diesem Problem geplanter Sondergipfel bisher nicht zustande' 

kam, zu erreichen. Nach langwierigen Verhandlungen konnte schließI:ilcfu:: 

.im Konsenswege eine Resolution angencxmen werden, die das Prinzip 

des Selbstbestirmmingsreehts bestätigt und die Hoffnung auf eine 

baldige, gerechte und dauerhafte Lösung ausdrückt. 

1.2.5.4. Ost-Timor 

In dieser Frage, die gemäß einem Beschluß der Vorjahrs:

Generalversammlung erstmals unter einem eigenen TOP behandelt 

wurde, zeichnete sich eine zunetnnende Syrrpathie für die irrlonesische' 

Hal tung bzw. Annahme der vollzogenen_ Integration· dieser ehemaligen.' 

portugiesischen Kolonie in Indonesien ab. Den Darlegungen Indonesiens, 
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v.x:>nach sich die Lage weitgehend nonnalisiert habe, standen allerdings. 

die Behauptungen des FREI'ILIN gegenüber, denen zufolge', die 

Kämpfe verschärft weiter gingen. Die von FRErILIN-Syrrpathisanten 

vorgelegte Resolution bestreitet die· Integration, fordert· die 

Entsendung einer Besuchsrnission des Dekolonisierungsausschusses 

urrl eines Sonderbeauftragten des Generalsekretärs sCMie die 

Wiederaufnahme der Frage im Sicherheitsrat. Sie wurde mit '67 Stirrm:!n 

bei ,26 Gegenstirrm:!n urrl 47 Enthaltungen (darunter Österreich) 

angencmren. 

1.2.5.5. Guam 

Diesbezüglich kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Australien 

w1d Vietnam über die Beurteilung, der amerikanischen Militär

installationen. Während Australien, in einem Resolutionsentwurf , 

festhielt, daß diese Anlagen die Bevölkerung Guams nicht an 

der Ausübung des Selbstbestinmmgsrechts hindern sollten, erklärte 

Vietnam -in einem Gegenentwurf , daß die Verwirklichung dieses 

Rechts unter diesen Umständen UI1IIÖglich sei. Nach langwie:tigen 

Konsultationen setzte sich der australische Standpunkt in einer 

entsprechenden, ohne Abstinmmg angenc::.mmenen Resoluj:ion durch. 

1.2.5.6. Belize 

Guatemala ist von seinen Gebietsansprüchen auf diese 

britische Kolonie nicht abgewichen und hat durch seine Hartnäckigkeit 

wei ter, vor allem auch bei lateinamerikanischen Staaten, an Boden 

verloren. Ein von Guatemala miteingebrachter Resolutionsentwurf, 

. der' ohne Bestätigung des Selbstbestimmungsrechts für Belize nur 

die Fortführung der Verhandlungen mit Großbritannien vorsieht, 

wurde schon auf Kammissionsebene mit 91 Gegenstirrm:!n bei nur 

18P:rost~ und 26 EnthaltUngen (darunter Österreich) verv.x:>rfen. 

Eine, von den karibischen Staaten ausgearbeitete, insgesamt von 

50 Lärrlern, darunter Österreich, mi teingebrachte Resolution wurde 

dagegen mit 126 Stimnen (darunter Österreich) bei 4 Gegenstirrlrren 

und 13 Enthaltungen angenanrnen. 
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1 .2. 6. Adrninistrati ve und budgetäre Fragen 

1 .2.6. 1. Budget der Vereinten Nationen 

Das Pro;Jrammbudget der Vereinten Nationen für das Biennium 

1978/79 beträgt 985,913.300,-- US-Dollar und wurde mit 119 positiven 

Stilnrren,.9 Gegenstimnen (osteuropäische Staaten) und 6 St.ilmnent-

haltungen (Frankreich, Israel, Italien, Kuba, Rumänien, USA) angenarrnen. 

Das Budget liegt somit um 196,4 Millionen US-Dollar cxier 24,9% über 

dan Budget des Bienn;i.ums 1976/7~. Der für 1978 vorgesehene Teil des 

Budgets beträgt 498,512.650,-- US-Dollar, wovon insgesamt 487,771.199,--, 

US-Dollar von den Mitgliedstaaten aufgebracht werden. 

Das, Budgetwachstum ist nicht zuletzt auf p.ie Entwicklung der 

Wechselkurse des Dollars sCMie die weltweiten Inflationstendenzen 

zurückzuführen. 

1 .2.6.2. Bei tragsleistuIlgen der Mitgliedstaaten 

Der 32. Generalversammlung lag eine van Beitragskcmitee aus

gearbeitete Beitragsskala, die die Beitragsquoten der einzelnen 

Mitgliedstaaten für 1978/79 festlegt, zur Beschlußfassung vor. Der 

österreichische Beitrag wurde mit 0,64% gegenüber 0,63% im Jahre 1977 

und 0,56% für die Jahre 1974 bis 1976 festgesetzt. Der österreichische 

Beitrag am Programmbudget .der Vereinten Nationen beträgt für 1978 

insgesamt 2,582. 936, -- US-Dollar. Die Beitragsfestsetzung erfolgt 

aufgnmd der von den Mitgliedstaaten selbst zur Verfügung gestellten 

nationalen Einkaurrensstatistiken. 

1 .2.6.3. Finanzierung der UN-Friedenstruppen im Nahen Osten 

-. Nach Verlängerung des Mandates der UNEF (stationiert auf der 

Halbinsel Sinai) bis 24. Oktober 1978 und der UNOOF (stationiert 

auf den Golanhöhen) bis· 31. Mai 1978 wurde für deren Finanzierung ein 

Betrag von 87,932.871,-- US-Dollar genehmigt. GEmäß dem geltenden 

Beitragsschlüssel entfallen davon 537.395,-- US-Dollar auf Österreich. 

1.2.7. Völkerrechtliche Fragen 

1 .2. 7. 1. Kcmnission für internationales Handelsrecht (UNCITRAL) 

Der Rechtsausschuß setzte sich in erster Linie, und zwar oft 

ins Detail gehend, mit dan von der UNCITRAL anläßlich ihrer Wiener 

Tagung ausgearbeiteten Konventionsentwurf über den internationalen Waren

kilUf auseinander, v-obei viel~ach der Wunsch geäußert wird, daß dieser 
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Text gemeinsam mit einem von der Kommission noch zu finalisierenden 

Text über die diesen Kauf betreffenden Verträge von einer Bevoll

mächtigtenkonferenz beraten werden soll. Die von der 31. General

versarrmlung 1n Aussicht gencmrene Verlegung des UNCITRAL-Sekretariats 

nach Wien sowie die sich daraus ergebende MSglichkeit eines häufigeren 

Zusarnnentretens der Kanmission in Wien waren Gegenstand einzelner 

kritischer Äußerungen. 

1.2.7.2. Völkerrechtskarrrnission (ILC) 

Die über den. ILC-Bericht abgeführte Debatte befaßte sich rrdt 

den neuesten von der \(dlkerrechtskammission bei ihrer letzten Tagung 

ausgearbei.teten Artikelentwürfen. Besonderes Interesse fanden die Artikel 

betreffend StaatenveranbNortlichkeit (z.B.Unterscheidung zwischen Ver

pflichtungen, die ein bestimntes Verhalten vorschreiben, und Ver-

. pflichtungen, die die Herbeiführung eines bestinmten Erfolges zum 

Gegenstand haben) und die Staatennachfolge in Schulden (u.a. die Frage, 

. ob völkerrechtlich sowohl der Übergang von Schulden zwischen Staaten 

als auch der Übergang vOn Schulden gegenüber Einzelpersonen geregelt 

werden soll). Ausführlich wurden auch die Arbeitsmethoden und das 

künftige Arbeitsprogramrn erörtert. In der im Konsen~g angencmnenen 

Resolution wurden die Arbeit~ über die Meistbegünstigungsklauseln und 

über die Staatenverantwortlichkeit als besondere Prioritäten hervorge

strichen. 

1 • 2. 7 . 3. Staatennachfolge in Verträge 

Die im Frühjahr 1977 in Wien abgehaltene Kodifikationskonferenz 

konnte ihre Arbeit nicht abschließen und empfahl daher der Generalver

samnlung die WiErlereinberufung nach Wien. Die erneuerte österreichische 

Ejnladung wurde allgemein posi ti v aufgencmnen f wenn auch osteuropäische 
, 

Delegationen eine gewisse Präferenz für die Finalisierung dieses Textes 

im Rahmen des Rechtsausschusses selbst zeigten. 

1.2.7.4. Satzungsrevisionskamitee 

Dieses durch einen praktisch unüberbrückbaren Gegensatz 

zwischen Befürwortern (Entwicklungsländer) und Gegnern (Osteuropa 

und mehrere westliche ständige Mitglieder des Sicherheitsrates) 

einer Satzungsrevision gekennzeichnete Komitee war vor allem in 

prozErluraler Hinsicht Gegenstand der Beratungen des Rßchtsausschusses. 
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Die "Revisionisten", die bei der ietzten Komiteetagung VOll Konsens

prinzip abgegangen waren, eine Abstirrmung erzwungen und diese ge

wonnen hatten, IID.lßten nururehr, um eine Verlängerung des Mandats 

überhaupt zu erreichen,eine mehr ooer weniger offene Verankerung 

des Konsensprinzips in der betreffenden Resolution hirli1ehrnen. Da 

eine fonnelle Revision der Satzung aus<;Jeschlossen erscheint, können 

von der weiteren Arbeit des Kani tees insgesamt nur Maßnahmen er

wartet werden, die im Rahmen 4er bestehenden Struktur gewisse Ver

besserungen bringen. 

1 .2.7. 5. Abschluß eines Gewaltverzichtsvertrages 

Nach einem Vorstoß bei der 31. General versarrunlung, welcher 

schließlich die Mitgliedstaaten zu entsprechenden Stellungnahmen ein

lud, setzte die Sowjetunion bei der 32. Generalversanmlung den nächsten 

Schritt. Sie forderte die Errichtung eines Komitees, das auf der 

Grundlage eines von der SCMjetunion vorgelegten Entwurfes einen welt

weiteil Gewaltverzichtsvertrag ausarbei ten soll. Während dieser 

Vorschlag bei den Entwicklungsländern teils auf Unterstützung und teils 

auf ablehnende Skepsis stieß, verhielt sich der Westen überwieg"end 

ablehnend. Maßgebend hiefür war die Sorge, daß ein solcher Vertrag 

das Gewaltverbot der Satzung lockern und das Recht auf Selbstver

teidigung so ausdehnen könnte, daß auch einsei tige Maßnahmen ihre recht

liche Deckung finden würden. 

Im letzten M:Jn:ent war die Sowjetunion bereit, das Mandat des 

Korni tees dahingehend zu erweitern, daß dieses sowohl den Abschluß 

eines weltweiten Gewaltverzichtsvertrages als auch -die Frage der 

friedlichen Streitbeilegung "beraten soll. Das Kanitee wurde mit 

111 positiven Stimmen gegen die Stinme der Vereinigten Staaten, Groß

britanniens, Chinas und Albaniens bei 27 StiImnenthaltungen errichtet, 

wobei sich österreichrnlt der"Mehrzahl der westlichen Staaten der 

Stirnrre enthielt. 

1 .3. ÖsrERREICHISCHE BEI'EILIGUNG AN DEN FRIEDENSERHALTENDEN OPERATIONEN 
DER VERE1NrEN NATIONEN 

qsterreich beteiligte sich an den friedenserhaltenden Maßnahmen 

der Vereinten Nationen sowohl in Cypern, im Rahmen der "Uni ted Nations 

Force in Cyprus" (UNFICYP), als auch im ~ahen Osten, im Rahmen der 

"United Nations Disengagement Observer Force" (UNDOF) und der "United 

Nations Truce Supervision Organisation" (UNTSO). 
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An der Cypernaktion ist Österreich seit deren Beginn im 

Jahre 1964 beteiligt. Zunächst wurden ein österreichisches Polizei

kontingent und eine Sanitätseinheit (Feldspital) entsendet. 1972 

wurde auch ein Militärkontingent für den Dienst bei UNFICYP ab

gestellt. Das Feldspital wurde im April 1976 aufgelöst, das Polizei

konti..T1gent im Jahre 1977 etappenweise abgezogen; weiteren 11jbenst .im 

Rahmen der UN-Kontingente leistete das Militärkontingent in der 

Stärke von 312 Mann. 

Im Oktober 1973 war einem Ersuchen des Generalsekretärs der 

Vereinten Nationen entsprechend ein österreichisches Truppen

kontingent für den Dienst bei der wiedererrichteten "Uni ted Nations 

Elnergency Force" (UNEF 11) durch Verlegung eines Teiles des öster

reichischen Cypernkontingents bereitgestellt worden. Im Zuge der 

Aufstellung der UNDOF wurde das österreichische Kontingent .im Juni 1974 

vom Suez-Kanal in das syrisch-israelische Grenzgebiet (Golanhöhen/ 

Hennongebirge) verlegt. Der Komnandant der UNDOF ist seit Juli 1975 

ein österreicher (Generalmajor Rannes Philipp). Das österreichische 

UNDOF-Kontingent ist rund 520 Mann stark. 

Im übrigen versehen .noch 10 österreichische Offiziere und drei 

Unteroffiziere Dienst im Rahmen der UNTSO. 

Die Finanzierung der friedenserhaltenden Operationen der 

Vereinten Nationen auf Cypern erfolgt durch freiwillige Beiträge 

von Mitgliedstaaten. Die Operationen im Nahen Osten werden durch 

Pflichtbeiträge finanziert. 

Österreich sieht die friedenserhaltenden Operationen als eine 

der erfolgreichsten Akti vi täten der V~einten Nationen an. Die 

UN-Truppen leisten einen allseits anerkannten echten Beitrag zur 

Befriedigung bzw. zur Vermeidung von Feindseligkeiten in Konflikt

gebieten. Die Teilnahme österreichischer Truppenkontingente an 

solchen Aktionen stellt somit die sichtbare Unterstützung der 

friedenserhaltenden Funktion der Vereinten Nationen dar. 

1 .4. TÄTIGKEIT DES INTERNATIOOALEN WÄHRUNGSFONDS UND DER WELTBANK 
IM JAHRE 1977 

Angelegenheiten internationaler Finanzinstitutionen sowie des 

Verkehrs mit diesen werden gemäß Bundesministeriengesetz 1977 von 

Bundesministeriurn für Finanzen wahrgenarmen .. Von außaT1politischen 

Standpunkt kanmt der 'I'ätigkei t dieser Institutionen, insbesondere 

im Zusarmnenhang mit der Entwicklungspolitik der VN besondere Bedeutung zu. 
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Hervorstechendes Ereignis ip der Tätigkeit des Internationalen 

Währungsfonds während des abc]elaufenen Jahres war die Schaffung einer 

neuen Kreditfazilität für staaten, die im Verhältnis zu ihren Quoten 
. . 

große Zahlungsbilanzschwierigkeiten aufweisen und Beträge mit. 

längeren Laufzeiten benötigen. Es wird el:Wartet, daß der Fazilität 

insgesamt Bei träge in der Hqhe von 8,4 Mrd. SZR (US-o,ollar 9,7 Mrd.) 

zufließen werden'; wobei ein Ausgleic..~ in denBeitragshöhen . zwischen . 

Industriestaaten und ölländern erreicht werden soll. 

Während des abc]elaufenen Jah.res haben ferner eine Reihe von 

Staaten die innerstaatlich notwendigen RatifikationsprozeSse bezüglich 

der 197 6 beschloss~ Internationalen Währungsrefonn abgeschlossen, 

scdaß mit dan Inkrafttreten der Abänderung der Statuten des Inter

nationalen Währungsfonds und damit der Erhöhung seiner Liquidität ·im 

Rahmen der 6. Quotenerhöhung in naher Zukunft gerechnet werden kann. 

Die zugunsten des 1976 eingerichteten T~stfundfürdie 

EntwicklUngsländer durchgeführten Goldverkäufe haben sich während 

d~s Jahres 1977 günstig entwickelt. Dem Fonds steht derzeit rund 

US-Dollar 1 Mrd. zur Verfügung. 

Innerhalb der Weltbank WJ.rde die Diskussion' um eine allgemeine 

Kapitalerhöhun~ fortgesetzt. Mit dem Inkrafttreten der 1976 be

schlossenen. sel,ekti v€b Erhöhung 'des Kapitals der' Weltbank kann ,in 

naher Zukunft gereclmet werden. 

Anläßlich der gerneinsarren Jahresversarnnlung des Internationalen 

Währungsfonds und der Weltbank, die von 26. bis 30.9.1977 in·Washington· 

stattfand und bei der österreich mit einer Delegation unter der 

Führung von Vizekanzler Dr. Androsch vertreten war, wurden Probleme 
'------... der internationalen Wirtschaftsentwicklung besprochen. Es wurde 

dabei allganein festgestellt, daß die wirtschaftliche Entwicklung 

der Industriestaaten stimuliert werden müsse, ohne daß das Problem 

der Inflation, dan noch 1976 d~ Hauptaugemnerk galt, vernachläßigt 

. werden dürfe. 

1 • 5. WIRI'SCHAFTS- UND SOZIALRAT DER VßREIN+EN NATIONEN (~) 

österreich ist seit 1. Jänner 1976 für eine dreijährige 

Funktionsperiode Mitglied des ECDS02. 

Der Rat hielt, 1977 eine Organisationstagung (Jänner, New York) 

und zwei Hauptt.agungen (62. Tagung, Frühj ahr, New York; 63. Tagung, 

Sanrrer, Genf) ab. Die FrÜhjahrstagung war überwi~end sozialpolitischen , 
und menschenrechtlichen Fragen, die Sanrrertagung wirtschafts- und ent-. 

wicklungspolitischen Angelegenhe~ten bzw. Koordinations- und Budget

problanen gewidmet. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)160 von 328

www.parlament.gv.at



- i58--

1 .5. 1. WirtsChafts~ und . SoZialpolitischer Bereich 

Österreich trat für eine stärkere Ausrichtung der Ent

wicklungspolitik auf die Grundbedürfnisse der Menschen in den Ent

wicklungslärrlern urrl für MaßnahIren zur Bekämpfung der Massenannut 

ein. Im Sinne der Vorschläge von Bundeskanzler Dr. Kreisky über einen 

"Marshallplan für die Dritte Welt" unterstützte Österreich nach

drücklich eine von afrikanischen Staaten ausgegangene urrl von der 

Pariser Nord-Süd-Konferenz aufgegriffene Initiative zur Proklamierung 

einer "Transport- und Kamnunikationsdekade in Afrika 1978-88" , 

. in deren RahIren ein nrultilaterales Hilfsprogranm zum beschleunigten 

Ausbau der Infrastruktur des Kontinents durchgeführt werden soll. 

Ferner sprach sich Österreich für eine engere internationale 

Zusarmenarbei t auf dem ~ergiesek.tor aus und bezeichnete eine ein

gehende Debatte über die damit verbundenen Fragen im RahIren der 

Vereinten Nationen als nützlich. In diesem Zusanmenhang sollte auch 

geprüft werden, inwiewei t bereits bestehende UN-Drganisationen, _ 

insbesondere jene in Wien, die sich auf diesem Gebiet erg~den 

Aufgaben übernehIren könnten. Besondere Bedeutung kamne der 

internationalen Kooperation zur Erschließung neuer Energiequellen zu. 

Unter- maßgeblicher ~teiligung österreidu; nahm der EX:X)SCX:~ 

erstmals eine Resolution über Konsumentenschutz an, die eine stärkere 
, 

Befassung der Vereinten Nationen mit diesem Aufgabenbereich 

insbesondere mit Blickrichtung auf die Bedürfnisse der Entwicklungslärrler 

vorsieht. 

Besondere AufIrerksarnkei t widmete Österreich auch den Vor

bereitungsarbeiten ,für die 1979 in Wien stattfindende UN-Konferenz 

über Wissenschaft und Technik für die Entwicklung. Dabei wurde auf· 

das außerordentliche Interesse an einer verstärkten internationalen 

wissenschaftlich-technischen,Zusammenarbeit, vQr allem auch die Not

wendigkeit engerer Kontakte zwischen Vertretern der Wissenschaft und 

politischen Entscheidungsträgern hingewiesen. 

Im Rahmen der Generaldebatte der 63. EX:X)SOC-Tagung nahm 

Österreich in einer ausführlichen ErkläJ::ung ferner zu einer Reihe 

grwrllegender Probierne der internationalen Wirtschafts- urrl Ent

wicklungspolitik Stellung (Beilage B) . 

Zur Zusamrrenarbei t im hurnani tären und rnenschenrechtlichen 

Bereich sowie in der Rassendiskrirninierungskonvention siehe Kapitel 

VI.3. 
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1 . 4. SEERECHTSKONFERENZ 

Trotz erheblicher Bemühungen waren im Jahre 1977 nur mäßige 

Erfolge in Richtung eines Abschlusses einer Internationalen See

rechtskonvenUon im Rahmen der 3. UN-Seerechtskonferenz zu ver

zeichnen. Nach einem intersessionalen Meeting in Genf im Frühj ahr 

1977, welches Unter Vorsitz des norwegischen Seerechtsministers 

Jens Evensen stand und sich mit Fragen der Organisierung der 

MeereSbcxienbehOrde befaßte, fand darm ,die 6. Tagung vom 23. Mai 

bis 15. Juli 1977 in New York statt. Die relative Ergebnislosigkeit 

dieser 6. Tagung und der Zeitdruck, unter, welchen ,die Konferenz 

durch die zahlreichen unilateralen Maßnahmen von Küstenstaaten geraten 

ist, waren Veranlassung für weitere intersessionale Treffen im 
I 

November 1977 in Genf urrl im Dezember 1977 in New York. 

~ßtes Hindernis auf dem Wege zu einer Internationalen 

Seerechtskonvention bilden 

1. die Frage der Organisierung der Ausbeutung 'der Bcdenschätze 
auf dem Meeresboden und 

2. die Rechte der Binnenländer und geographisch benach
teiligten Staaten. 

Nach wie vor stehen sich in der Frage der Ausbeutung der 

Bodenschätze auf dem Meeresboden die Auffassungen der großen Industrie

staaten und der Entwicklungsländer diametral entgegen. Die Industrie

staaten favorisieren ein sogenarmtes Parallelsystem, welches ihnen 

auf Grund der technischen und finanziellen Gegebenheiten den LöwE>..n

anteil an der Ausbeutung des Meeresbodens für die kanrrenden Jahr

zehnte sichern würde. Die Entwicklungsländer postulieren eirien unter 
. I. . 

ausschließlicher Führung der noch zu schaffenden Meeresbodenbehörde 

(in welcher sie auf Grund der Mehrheitsverhältnisse in den Vereinten 

Nationen darm der bestimnende Faktor wären) stehenden Mechanismus. 

Geregelt erscheinen die Ausdehnung der Territorialgewässer auf 

,12 Seemeilen, die Schaffung einer exklusiven Wirtschafts zone 'für 

Küstenstaaten bis zu 200 Seemeilen, die Regelung der freien Durch

fahrt durch Meerengen und die Transi trechte für Binnenstaaten . 

_ Die allge:neine Erkennntnis, daß die Schaffung einer Seerechts

konvention ohne die Zustimmung der nunmehr 53 Mitglieder und einen 
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Beobachter (ZIMBABWE) umfassenden Gruppe der Binnen- und 

geographisch benachteiligten Staaten nicht möglich sein wird, 

hat zu einer starken Aufv.Jertung dieser Gruppe geführt, in der 

Öst.erreich nach wie vor den Vors i tz inne hat. Es kam dadurch 

auch zu einer beträchtlichen Ausweitung der Arbeiten der öster

reichischen Delegation zur Seerechtskonferenz , welche sich 

darni t auch einer erheblichen Verantwortung gegenüber sieht. 

Nach wi.e vor gilt die aktive Mitarbeit Österreichs an 

den Arbeiten der Seerechtskonferenz der Wahrnehmung der spezifisch 

österreichischen Interessen, aber auch den Ausdruck des grund

sätzlichen Interesses, einen vertrag losen Zustand auf den Weltmeeren 

zu venneiden, welcher zwangsläufig zu Konflikten führen müßte. 

Solche österreichische Interessen bestehen an der Erhaltung der 

Freihei t der Meere, insbesorrlere der Schiffahrtsfreihei t, an der 

Beteiligung an der Ausbeutung der Naturschätze im Meere und am 

Meeresboden, sowie an der größtrröglichen Freiheit der wissen

schaftlichen Meeresforschung • Besorrlers bedeutsam erscheint die 

Sicherung des Zugangsrechtes Österreichs zum Meer. 

Die 7. Tagung der 3. UN-Seerechtskonferenz wird vcm 

28. März bis zum 20 • .t-'lai 1978 in Genf stattfirrlen. 

/ 
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2. NORD-stiD-PROBLEMATIK 

2.1. KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN FÜR HANDEL UND EN'IWICKLUNG 

(UNCTAD) 

Aus der umfangreichen Konferenztätigkeit im Rahrren der UNcrAD 

im Jahre 1977 sind in erster Linie die Haupttagung und die zwei Sonder

tagungen des UNcrAD--Rates zu envähnen. Weiters wurden zwei Verhandlungs

konferenzen über dieErrichtung eines gemeinsamen Rohstoffonds und zahl

reiche Vorverhandlungen über einzelne Rohstoffe im Rahmen des integrierten 

Rohstoffprograrmes der UNcrAD abgehalten. Schließlich ist die un·ter 

UNcrAD--Patronanz veranstaltete UN-Zuckerkonferenz zu envähnen, die nach 

zwei Verhandlungsrunden zum Abschluß eines Internationalen zuckerabkormens 

führte. 

2.1.2. UNcrAD--Ratstacnmgen 

Die 8~ Sondertagung (25. April bis ~. Mai 1977) tefaßte sich mit 

allgemeinen entwicklungspolitischen Fragen, wie Prüfung und Bewertung 

der Durchführung der Entwicklungsstrategie, der I:eklaration und demAk

tionsprogramm über dieErrichtung einer neuen internationalen Wirtschafts

ordnung und der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten von 

staaten. 

Die 17. (ordentliche) Ratstagung (23. August bis 2. September; 1977) 

tehandelte unter anderem die TOP Handel und Entwicklungs finanzierung , Han

delsteziehungen zwischen Ländern mit verschiedenen wirtschaftlichen und 

sozialen Systemen, Rohstoffe, Exportförderung, am wenigsten entwickelte, 

Insel- und Binnenentwicklungsländer sowie administrative und budgetäre 

Fragen. 

Von tesonderer Bedeutung war die - einstimnig verabschiedete -

Re sol ution des UNcrAD--Rates, die V. Welthandelskonferenz auf Einladung 

der philippinischen Regierung vom 7. Mai bis 1. Juni 1979 in Manila 

abzuhalten. Diese Resolution ist inzwischen tereits von der 32. UN~ 

General versammlung, der die fonrelle Einberufung der V. Wel thandels

konferenz zukorrmt, indorsiert worden. 

I:er V. welthandelskonferenz wird eine zweiwöchige Sondertagung 

des UNcrAD-Rates vorangehen. I:er Generalsekretär der UNcr.lill wird mit 
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den einzelnen Regienmgen Konsultationen abhalten und auf Gnmd deren 

Ergebnis einen Entwurf für die Tagesordnung der V. Welthandelskonferenz 

ausarbeiten. 

Die 9. Sondertagtmg (1. Teil, 5. bis 10. September 1977) befaßte 

sich mit der Vorbereitung der a~ Ministerebene im März 1978 abzuhal

tenden Sondertagung über die Frage der Verschuldung der Entwicklun g:;länder. 

Die Entwicklungsländer streben an,. bei dieser Tagung in der Schulden

frage einen politischen Dw::'chb:ruch, etwa in der Fbrm der Verabschiedung 

eines ISofortaktionsPrograrrrres" zu erzielen. Die Industriestaaten ver

treten hingegen die Auffassung, daß die Ministertagung einer Bestands

aufna~ bzw. Diskussion verschiedener, bei früheren Gelegenheiten. -(wie 

etwa KIWZ) gemachter Vorschläge dienen soll. 

2.1.3. Verhandlungskonferenzen über einen Gerreinsarnen Fbnds 

Im Jahre 1977 fanden ~ei VerhandlUngskonferenze~ (Genf, 7. Mirz 

bis 2. April 1977 und 7. November bis 2. Dezember 1977) über die Errich

tung eines Gerreinsarren Fbnds im Rahnen des integrierten Rohstoffprogranms 

(UNcrAD-Resolution 93 (IV» statt. Die beiden VerhandlungsFllI1den erbrach

ten noch keine Einigung über die gnmdsätzlichen Fragen eines solchen 
I 

Fbnds (Struktur, Aufgabenbereich, Finanzienmg und Managerrent), doch 

ist angesichts der großen politiscren und wirtschaftlichen Bedeutung 

der Robstoffragen für die Nord-Süd-Beziehungen sicher damit zu rechnen, 

daß die Verhandlungen fortgesetzt werden. 

Nach Auffassung der Entwicklungsländer soll der Gerreinsarre Fbnds 

als Hauptinstrurrent für dieVerwirklichung der Zielsetzungen des inte

grierten Rohstoffprogramms dienen und als zentrale Finanzienmgsquelle 

für die Finanzienmg von Ausgleichslagern (buffer stocks) und anderen 

Maßnahmen (Diversifizienmg, Verbessenmg der Vernarktung, Fbrschung 

und Entwicklung etc.) fungieren. In Ausnahrrefällen soll der Fbnds auch 

zur Finanzienmg von Maßnahmen für Rohstoffe herangezogen werden, bezüg

lich welcher keine Abkornren bestehen. Der Fbnds soll schließlich die 

Errichtung von internationalen Rohsto:ffabkOlTlTeI1 erleichtern und dadurch 

eine unterstützende Rolle als Instrument zur Schaffung der neuen inter

nationalen Wirtschaftsordnung spielen. 

Gemäß den Vorstellungen der westlichen Industriestaaten soll der 

Gemeinsame Fbnds die Finanzierung von Ausgleichslagern erleichtern, 
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die zwischen Erzeugern und Verbrauchern im Rahmen internationaler 

Rohstoffabkorrmen vereinbart wurden und auf die Stabilisierung von 

Preisen gemäß längerfristiger Markttrends ausgerichtet sind. 

Angesichts dieser divergierdenden Auffassungen der Industrie-, 
staaten und der Entwicklungsländer in der sehr schwierigen und korrplexen 

Materie ist in der Frage der Errichtung des Gemeinsamen FOnds voraus

sichtlich mit einer rrehrjät>.rigen Verhandlungsdauer zu rechnen. 

ZWecks eingehender Vorbereitung der österreichischen Haltung 

zum Gemeinsamen Rohstoffonds ist vom Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten im April 1977 eine interministerielle Arbeitsgruppe ins 

Leben gerufen Worden, die wichtige Aspekte des Gerreinsamen FOnds berät. 

Eine wissenschaftliche Studie über dieAuswirkungen von Preisschwankungen 

einiger Rohstoffe auf die österreichische Wirtschaft ist bereits durch

geführt worden. 

2.1.4. Einzelne Rohstoffe 

Wie im Vorjahr wurden auch 1977 in Entsprechung der Resolution 

93 (IV) der IV. Welthandelskonferenz Vorverhandlungen über einige der 

insgesamt 18 vorgesehenen Rohstoffe, nämlich über Kautschuk, Jute, 

Hartfasern, Baumwolle, tropische Hölzer, pflanzliche Öle und Öl saaten , 

Tee, Eisenerz, Phosphate und Kupfer geführt, welche die Voraussetzungen 

für den Abschluß entsprechender Rohstoffabkornren prüften. Diese, zum .. 

Teil auf Expertenebene durchgeführten, Vorverhandlungen .zeigten unter

schiedliche Ergebnisse, haben jedoch bisher bei keinen einzigen Grund

stoff einen unterzeichnungsreifen Abkanmenstext erbracht. Affi weitesten 

fortgeschritten sind die Verhandlungen bei Kautschuk, Jute und Kupfer. 

2.1.5. Internationales Zuckerabkornmen 1977 

Nach zwei Konferenzrunden (Genf, 18. April bis 27. Mai und 12. 

Se~ember bis 7. Oktober 197·7) gelang es der UN-Zuckerkonferenz, den 

Text eines neuen Internationalen Zuckerübereinkornrens auszuarbeiten,· 

der das besteheride Übereinkormen aus den Jahre 1973 ersetzen bzw. 

wesentlich erweitern ~ird. Das neue Übereinkommen wird fünf Jahre 

gelten und sieht gerreinsam,festgelegte Exportquoten und die Errichtung 
I 

von nationalen Ausgleichslagern vor, die der Stapilisierung der Welt-

zucke~reise im Rahmen eines Preisbandes dienen sollen. 
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Die länderweise Auf teilung der Exportquoten und der Lagerhaltungs

verpflichtungen steht in Relation zu den Basisexporttonnagen, die den 

exportierenden Mitgliedern des Abkamnens eingeräumt werden. 

Aus der Perspektive ÖSterreichs, das an den Verhandlungen über 

das neue Zuckerabkommen aktiv teilnahm, ist eine Mitgliedschaft in 

rrehrfacher Hinsicht zu begrüßen. ÖSterreich unterstützt als rohstoff

inportierendes Land Lösungen der internationalen Rohstoffragen im 

Rahrren internationaler Übereinkomren, denen sowohl Produzenten als 

auch Konsmnenten angehören. 

Diese grundsätzlich positive Haltung hat Österreich auch durch 

den Beitritt zu allen bisher bestehenden Rohstoffabkommen (Kaffee, 

Kakao, Weizen und Zinn) unter Beweis gestellt;:. 

Vom außenpolitischen Standpunkt ist eine aktive Teilnahme am 

internationalen Zuckerabkcmnen gleichfalls wünschenswert, da dieses 

einen Bei trag zur Lösung der Rohstoffprobleme im Rahrren der internationalen 

Bestrebungen zur Bildung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 

darstellt. 

Eine Beteiligung Österreichs am internationalen Zuckerüberein

kOITUTEn ist auch aus handelspolitischen Gründen erwünscht, da unser Land 

im Zuckerabkomren als Exporteur anerkannt wurde und eine Basisexport

quote von 8O.CXX> Tonnen zuerkannt erhielt, die nach dem geplanten Beitritt 

ÖSterreichs zum internationalen Zuckerabkomren und unter der Voraussetzung 

einer entsprechenden Erholung der Zuckerpreise auf dem Weltmarkt der 

österreichischen Zuckerwirtschaft entsprechende Exportchancen ermög

lichen wird. 

2.2. INTERNATIONALER FONDS FÜR LANIWIRTSCHAFI'LIrnE EN'IWICKLUNG (IFAD) 

Die Errichtung des Internationalen Fonds für landwirtschaftl;Lche 

Erltwicklung geht auf eine Resolution (XIII) der Welternährungskonferenz 

1974 zurück. Das IFAD-Übereinkorrmen wUrde aIn 13. Juni 1976 in Ran von 

einer Bevollmächtigtenkonferenz angenommen. Österreich hat das Abkommen 

am 1. April 1977 unterzeichnet und am 12. DezEmber 1977 die Ratifikations

urkunde beim Generalsekretär der Vereinten Nationen hinterlegt. 

Ziel des Fonds ist es, durch Gewähl;"ung begünstigter Kredite und 

nichtrückzahlbarer Zuschüsse die landwirtschaftliche Produktion in den 
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Entwicklungsländern zu fördern. Besonderes Gewicht wird auf Projekte 
, -

zur Erhöhung der Nahrungsmittelproduktion in den ännsten Entwicklungs-

ländern gelegt. 

Der IFAD ist eine Spezialorganisation der Verein~en Nationen. nie 

Mitglieder des FOnds sind in drei gleichberechtigte "Ländergruppen ge

gliedert. nie erste Gruppeumfaßt Mitglieder der Organisation für wirt-
. ',~ 

schaftliche Zusarrmenarbeit und Entwicklung (OECD) , die zweite Mitglieder 

der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) und die dritte jene 

Entwicklungsländer, denen der FOnds zugute korrmen soll. 

nie Mitgliedschaft in den Gruppen 1 und 2 ist an die Leistung 

eines Bei trqges zum FOnds gebunden. Das Anfangskapital des FOnds beträgt 

rund eine Mrd. US Ibllar, Österreichs Beitrag zum FOnds 4, 8 Mio. US Ibllar. 

Der Beitritt Österreichs zum IFAD erfolgte angesichts der Be

deutung dieser neuen Finanzierungsinstitution für die Sicherung der 

zukünftigen Nahrungsmittelversorgung der Welt bzw. der Bekämpfung von 

Hunger und Unterernährung in den Entwicklungsländern. 
\ 

nie Mitgliedschaft beim FOnds könnte auch der österreichischen 

Wirtschaft Vorteile bringen, da zu erwarten ist, daß - ähnlich wie bei 

anderen internationalen Entwicklungshilfeinstitutionen - bei der Vergabe 

von Aufträgen für Projekte, die van FOnds finanziert werden, nur Unter

nehmen der Mitgliedsländer Berücksichtigung finden. 

3. EN'IWla<LUNGSHILFE 

Auf Grund des Bundesrninisteriengesetzes (BGBl. 389/73) und des 

Entwicklungshilfegesetzes (BGBl. -474/74) fallen die Angelegenheiten 
, 

der Entwicklungshilfe, soweit hiefür nicht das Bundesrninisterium für 

Auswärtige Angelegenheiten zuständig ist, in die Korrpetenz des Bundes

kanzleramtes. Dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 
" , 

obliegt jedoch in allen Fragen der Entwicklungshilfe der Verkehr mit 

den Ausland, die Verhandlungen von Staatsverträgen, die Vertretung 

österreichischer Interes~en in internationalen Organisationen (mit Aus

nahme der OECD) und der Verkehr mit den österreichischen Vertretungs

behörden im Ausland. Das Bundesninisterium für Auswärtige Angelegenheiten 
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wirkt bei der FOrtschrei?ung des Dreijahres-Entwicklungshilfepro

grarnnes, das der längerfristigen Plammg. auf diesem Gebiet dient, mit. 

Ferner ist das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

im Beirat für Entwicklungshilfe, im Exportfinanzierungs- und im Start

hilfekamitee vertreten. 

Für die Entwicklungsbanken ist das Bundesministerium für Finanzen 

federführend. 

Die Entwicklungsländer sind im steigenden Maße bemüht, als gleich

wertige Partner in einem wel twei ten Dialog verstanden und akzeptiert 

zu werden. Das abgelaufene Jahr hat in den zahlreichen FOren, in denen 

sich dieser Dialog um den FOrderungskatalog der Entwicklungsländer· 

abspielt, zweifellos Fortschritte im gegenseitigen Verstehen der Stand-

. punkte in einzelnen Fragen gebracht und dazu beigetragen, daß Leistungen 

an die Entwickllll19s1änder nicht isoliert, sondern letztlich als Beitrag 

zu der von ihnen angestrebten neuen internationalen Wirtschaftsordnung 

betrachtet werden. 

3. 1. MULTILATERALE EN'IWIO<LLlNGSHILFE 

I 
3.1.1. Organisation der Vereinten Nationen für Industrielle Entwicklung 

(UNIID) 

Auf dem für die Entwicklungsländer zentralen Sektor der indu

striellen Entwicklung stellt die UNIID ein FOrum dar, das, wie sich 

in jüngster Zeit gezeigt hat, eine irrmer größere Rolle in der Beg€9-

nimg zwischen den Industrieländern westlicher und östlicher Prägun& 

einerseits und den Entwicklungsländern andererseits spielt. 

Entsprechend ihrer von der 2. Generalkonferenz in Lima 1975 

beschlossenen Un\r.Tandlung in eine Sonderorganisation der Vereinten 

Nationen hielt das mit der Ausarbei tung eines neuen Statuts beauftragte 

Plenarkamitee der UN-Generalversammlung im März 1977 in Wien seine 5. 

Tagung ab, in deren Verlauf die Grundzüge des Statuts erarbeitet wurden, 

ohne daß es jedoch bereits zu einer vollständigen Einigung geko1TID2l1 

wäre. Am 20. Februar 1978 wird in New York eine Bevollrrächtigtenkon

ferenz zusa!TID2l1treten, die die Arbeiten zu dem Entwurf zum Abschluß 

bringen soll. 

Der aus 45 Staaten - darunter Österreich - bestehende UNlDO-Rat, 

das Leitungsgremium der Organisation, trat 1977 in Wien zu seiner 11., 
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das Ständige Kani tee des Rates zu seiner 9. Tagung zusarmnen. . Die 

wichtigsten Beschlüsse betrafen den Technologietransfer, die Entwicklung 

angepaßter Technologien für die Entwicklungsländer, das ArbeitsprograITlITl 

für 1978/79, die SChwerpunkte der Tätigkeit des Fonds für industrielle 

Entwicklung sowie die Vorbereitung der 3. Generalkonferenz der UNIm, 

die im .Jänner/Februar 1980 in New Delhi stattfinden soll. 

Von besonderer Bedeutung für die UNIm erwies~ sich die 1977 

erstmals abgehaltenen Konsultationstagungen über vier Industriebereiche: 

Kunstdünger (Jänner, Wien), Eisen und Stahl (Februar, Wien), Leder- und 

Lederwaren (November, Innsbruck) sowie Speiseöle und -fette (DezEmber, 

Madrj"d). ZWeck dieser Konsultationen war es, Vorstellungen über die 

künftige Entwicklung der einschlägigen Produktionskapazitaten sowohl 

in den Industrie- als auch in den Entwicklungsländern zu entwickeln. 

Im Jahre 1977 leistete ÖSterreich einen Zuschuß zum UNIm-Budget 

in der Hobe von öS2,500.000,- (1976: 1,584.000,~) für vier in Wien 

durchgeführte Seminare auf denSektoren der Kunststoff technik, der Erzeugung 

von Kunstfasern sowie der Weiterbildung von Industrieausbildungsmanagern. 

Die DUrchführung derartiger Ausbildungsprogramme gemeinsam mit der UNIm 

hat es ermöglicht, Fachleute aus den Entwicklungsländern nach ÖSterreich 

zu bringen und namhafte österreichische Forschungsinstitute in den Tech

nologietransfereinzuschalten. 

3.1.1.1. Beschäftigtenstand der UNIm 

Zum 31. Dezember 1977 umfaßte das Sekretariat der UNIm über 360 

Konzeptsbeamte (P-Posten) und darüber 599 GS.-Posten (Verwaltungsdienst) 

und 70 M-Posten (Hilfsdienste) •. Zuzüglich neun technischen Beratern und 

fünf Regionalberatern belief sich damit der Beschäftigtenstand des UNIID-' 

Sekretariats 1977 insgesamt auf 1043 Personen. Damit hat sich der Gesamt- . 

stand des Personals von 1976 (986 Personen) auf 1977 um 57 Personen er

höht. Die Erhebung betraf P-Posten (+ 20) und ~Posten (+ 44). 

3.1. 2. Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP) 

Österreich gehört dem Verwaltungs rat des UNDP seit 1972 ohne unter

brechung, an. Die jetzige Ftmktionsperiode läuft Ende 1978 aus. 

Der österreichische Beitrag 1977 belief sich auf US Dollar 4,2 Mio., 

was gegenüber 1975 eine Erhöhung von rund 15 % darstel~te. Obwohl diese 

Steigerung der mit Resolution 7975(28) vom 14. Dezember 1972 empfohlenen 

.. 
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Höhe entspricht, blieb der österreichische Beitrag erneut ,hinter den 

Leistungen vergleichbarer europäischer Staaten wie Finnland (US 

Dollar 5,9 Mio.), Norwegen (US Dollar 32,9 Mio.), Dänemark (US 

Dollar 38,7 Mio.), Belgien (US Dollar 13,4 Mio.), Schweden (US 

Dollar 58,S Mio.) und Niederlande (US Dollar 56,7 Mio.) erheblich zurück. 

Die 23.' Tagung des Verwaltungsrates (New York, Jänner/Februar 

1977) befaßte sich vor allem mit finanziellen Fragen, die trotz der 

überwundenen Liquiditätskrise offenblieben , sowie mit der Durchführung 

des Konzepts der "Neuen Dimensionen", das eine stärkere Mitarbeit der 

Regierungen der Empfängerstaaten vorsieht und eine verstärkte Heran

ziehung der UN-Spezialorganisationen ins Auge faßt. Weiters legte der 

Rat zum ersten Mal die interregionalen Gesamtpläne sowie die regionalen 

,Pläne für den zweiten Ent.wicklungshilfezyklus im Rahnen der Länder

programme und -projekte vor. 

Anläßlich der 22. Ratstagung (Genf, Juni/Juli 1977) wurden neben 

grundsätzlichen, Rolle und Tätigkeit des UNDP betreffenden Ptobieren 

auch die UN-Hilfsmaßnahmen für die Sudano-Sahel-Zone, das Freiwilligen

hilfsprograrrrn, der Kapi talentwicklungs- sowie der Bevölkerungsfonds 

und der Problemkreis einer engeren technischen Zusartllrellarbei t zwischen 

den Entwicklungsländern selbst behandelt. Als besonderen Erfolg des 

Administrators begrüßte der Rat die Unwandlung des Defizits von 40 Mio. 

Dollar in ein Guthaben von 60 Mio. Dollar, woran sich allerdings die 

Forderung knüpfte, diesen Betrag ITÖglichst bald in bestirraTrten Projekten 

einzusetzen. 

Im Jahre 1976 hatte das UNDP den Einsatz von '57 österreichischen 

Experten finanziert und österreichische Ausrüsturig im Wert von über 

, einer Million Dollar angekauft. Die entsprechenden Zahlen für das Jahr 

1977 liegen !lOch nicht vor. 

Gemäß einem diesbezüglichen Abkommen zwischen ÖSterreich und dem 

UNDP stehen zurZeit drei Österreicher als Junior Professional Offioers 

(JPO) für ein Jahr in Verwendung. Die drei Praktikanten sind bei den 

Außenstellen des UNDP in Bolivien, Guinea und Nepal tätig. Die Kosten 

für ihren Einsatz werden von ÖSterreich getragen. 

Der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen (UNFPA) ist dem UNDP

Verwaltungsrat unterstellt, als dessen Mitglied ÖSterreich die Tätigkeit 

des Fonds mitbeeinflussen kann. ~r österreiehische Beitrag zu diesen' 

Fonds betrug im Jahre 1977 US DJllar 27.C'IXJ,- • 
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Im Laufe des Jahres 1977 arbeiteten rund 400 Freiwillige (darunter 

neun Österreicher) in 50 Entwicklungsländern für das Freiwilligenprogramm 

der Vereinten Nationen (UNV), das organisatorisch zum UNDP gehört. 

Österreich leistete 1977 erstmals einen Beitrag in der Höhe von 

!):)llar 5.500, - zum Sonderfonds des Freiwilligenprogramms , in dessen 

Genuß vor allem die ännsten Entwicklungsländer komrren. 

3.L3. Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 

Der österreiChische UNICEF-Beitrag betrug 1977 sieben Millionen 

Schilling (0,41 Mio. !):)llar) und war beim Bundesministerium für soziale 

Verwal tung budgetiert. 

Die 31. Generalversammlung des UNICEF beschlOß in einer von Öster

reich miteingebrachten und mit Konsens angenararenen Resolution, das 

Jahr 1979 zum Internationalen Jahr des Kindes zu erklären. Hiedurch soll 

die Öffentlichkeit besser über die besonderen Bedürfnisse der Kinder 

infonniert werden, insbesondere über die Notwendigkeit, Programne für 

Kinder in die nationalen Pläne für die wirtschaftliche und soziale 

Entwicklung einzubeziehen und langfristige Maßnahmen auf nationalem . 

und internationalem Gebiet zugunsten der Kinder einzuleiten. ÖSterreich 

hat zusätzlich zu seinem UNICEF-Jahresbeitrag 1978, der gegenüber den 

von 1977 unverändert blieb, eine Leistung von öS 250.OX>,- für das 

Internationale Jahr des Kindes zugesagt. 

3. 1.4 . Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Fbrschung 

JUNITARl 

Aufgabe des UNITAR ist die Schulung von Diplomaten und inter

nationalen Beamt.en aus Entwicklungsländern und die Durchführung von 

Forschungsprojekten über Materien der internationalen Zusammenarbeit. 

Als Teil dieser Tätigkeit veranstaltet das UNITAR alljährlich 

a~ SchlOß Hernstein ein dreitägiges Kolloquium mit den Ziel, leitenden 

Beamten der Vereinten Nationen sowie deren Sonderorganisationen Celegen

heit zu bieten, sich unabhängig von ihren offiziellen Funktionen mit 

aktuellen Problanen der Vereinten Nationen, wie etwa 1977 mit dem 

Thema "Frauen in Entscheidungspositionen der Vereinten Nationen", zu 

befassen. Als erstes Ergebnis österreichischer Bemühungen um eine noch 
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stärkere Verankenmg Wiens .im Serninarprograrmn des UNITAR veranstal tete 

das Institut erstmals in der Zeit vom 31. Mai bis 17. Juni 1977 für 

junge Diplanaten aus Entwicklungsländern an der Diplanatischen Akademie 

ein Seminar über die Neue Internationale Wirtschaftsordnung. 

ÖSterreich erhebte seinen Beitrag für 1977.für das Institut von 

S 350.CXX>,- (1976) auf S 400.CXX>.-, wovon ein Teil zur Finanzienmg 

der in ÖSterreich veranstal"t:eten Kolloquien und Seminare verwendet 

wurde. 

3.1.5. Entwicklungsbanken 

Das Ratifikationsverfahren betreffend die Armahrre des Ubereiri

karmens zur Errichtung der Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank durch 

ÖSterreich wurde 1976 abgeschlossen (die österreichische Ratifikations

urkunde wurde am 10. Jänner 1977 bei der Organi$at10n Arrerikanischer 

Staaten in Washington, dem Sitz der Bank, hinterlegt) . 

. ÖSterreich bildet mit den nicht-regionalen Mitgliedern Japan, 

Spanien, Schweiz, Jugoslawien und Israel eine Stirrmrech~gruppe, die 

einen Exekuti V-c-, einen stellvertretenden Exekuti vdirektor und einen 

technischen Berater stellt. Der stellvertretende Exekutivdirektor dieser 

Stirrmrechtsgruppe wird von der Schweiz (für ~i Jahre),' von· ÖSterreich, 

Jugoslawien und Israel (für jeweils zwei Jahre) nach dem Rotations

prinzip nominiert .. Österreich wird für den Zeitraum 1981 bis 1983 

zum ersten Mal zum Zug karmen. 

Österreich ist nicht-regionales Mitglied der Asiatischen Ent

wicklungsbank. Im Direktorium der Bank bildet ÖSterreich mit der Bundes

republik Deutschland und Großbritannien eine Stirrunrechtsgruppe. GEmäß 

einer Vereinbarung aus dem Jahre 1971 korrmt ÖSterreich nach den Rotation~ 

pri~ip für den Zeitraum 1977 bis 1979 wieder ein. Vizedirekto!p)sten zu. 
, . 

Die Jahrestagung der Asiatischen Entwicklungsbank V?'ird in der Zeit vom 

24. bis 26. April 1978 in Wien stattfinden. 

1976 ist ÖSterreich mit nmd 114 Mio. Schilling dem Asiatischen 

Entwicklungsfonds beigetreten. Diese'Beitragsleistung eröffnete der 

österreichischen Wirtschaft bedeutende Möglichkeiten durch die Beteiligung 

an internationalen Ausschreibungen des FOnds. Die Frage einer österrei

chischen Beteiligung an der zweiten Wiederauffüllung des FOnds wird zur 

Zeit geprüft. 
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Die Afrikanische Entwickllmgsbank hat gemäß ihren Statuten keine 

nicht-regionalen Mitglieder. Ein Beitritt zum Fbnds der Bank, zu dem 

auch nicht-afrikanische Staaten Beiträge leisten, war für ÖSterreich 

aus budget.ären GIünden bisher nicht ITÖglich. Über die Ausnützung eines 

im.Jahre 1975 von ÖSterreich gewährten Kredites in der Hbbe von 38 . , 

Millionen Schilling fanden im November 1977 in Wien Gespräche mit 

dem Leiter der Finanzäbteilung der Bank statt. 

3.2. BILATERALE EN'IWICXLUNGSHILFE 

Bilateral wird die österreichische Entwickltm;Jshilfe als gebundene 

Projekthilfe gewährt. Die erfolgreich begonnenen Projekte wurden 1977 

weitergeführt. 

Am 24. November 1977 wurde in La paz ein Abkcmnen mit Bolivien 

über die Errichtung und Führung einer Ausbildungsstätte für Bergleute, 

Aufseher und Ingenieure unterzeichnet. 

:cer Abschluß folgender Verträge ist in Aussicht genormnen: 

Projektbezogene Abkomren mit Ägypten, Algerien und Ghana über 

dieErrichtung von Musterfanren, mit Kenia über die österreichische 
'. 

Beteiligtm;J an dem Aufbau einer eigenständigen Wochenschau, die Pro

spektion von Minerallagerstätten und die Erzaufbereitung im Taita

Taveta-Gebiet, Rahrrenabkonmen über technische Zusarrmencu:beit mit 
""/ 

Ägypten, Indonesien, Kenia, NiQer, Peru und Sambia, ferner ein neues 

Finanzhilfeabkorrmen mit Sambia. 

Ein Expertenbüro im Bundesministerium für Auswärtige Angelegen

heiten fungiert als Vermittlungsstelle für den Einsatz österreichiseher 

Experten" im Rahrren der. Programrre der Technischen Hilfe der Vereinten 

Nationen, der UNIOO, der Internationalen Arbeitsorganisation und des 

Internationalen Handelszentrums. Dieses Büro veranlaßt auch die regel

rräßige Verlautbarung o~fener Expertenstellen in den Massenmedien. nn 
Rahrren der vorerwähnten programrre standen im Jahre 1977 34 österreichische 

Experten im Einsatz. 

Ferner vermittelt das Bundesministerium für Auswärtige Angelegen

heiten Studienplätze für UN- und UNIDO-Stipendiaten in Österreich. 
", 

Auch 1977 erfolgten die Ausschreibungen der österreichischen, 

Entwicklungshilfestipendienaktionen (Spezialausbildung von Ärzten, 

Speziallehrgang für Zollbeamte, Hochschullehrer für Limnologie, Aus-
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bildung von hbl1eren Postbediensteten, Fremdenverkehrslehrgang sowie 

L:-;hrgang zur Ausbildung von Fremdenverkehrslehrern an der Schule 

Kleßheim, Universitätslehrgang an der Technischen Universität. Graz 

über die Anwendung von Markierungsstoffen zur Verfolgung unterirdisc~er 

Wässer, allgeneine Entwicklungshilfestipendtenaktion) durch das 

Bundesministerium für AUSlNärtige Angelegenheiten bzw. die österreichischen 

Vertretungsbehörden im Ausland. Das Bundesrninisterium für Auswärtige 

Angelegenheite.'1 ist bei. den intenninisteriellen Au..swahlsitzlli!gen für 

Zuerke.nnung der Stipendien vertreten. 

4. INTERNATIONPLE A'I'CMENERGIE-ORGANISATION (IAID} 

Die XXI. Ordentliche Tagung der Generalkonferenz der !P.ED fand 

vaTI 26. bis }O. Septernber 1977 im Kongreßzentrtml Hofbrug in Wien statt. 

Diese 'ragung stand im Zeichen des 20-jährigen Bestandsjubiläums der 

Organisation. Aus dieSEm Anlaß hielt der Herr Bundespräsident im 

Rahmen der feierlichen Eröffnungssitzung eine Ansprache. 

Zum Präsident.en der Tagung wurde Dr. Akbar A. Etenad, Vize-· 

prenienninister und Vorsitzender der iranischen Atc.menergiekcrrmission, 

gewählt. 

Dr. Sigvctrd Eklund vmrde für eine weitere Funktionsperiode 

als Generaldirektor derOrganisation bestätigt. 

Von den 110 Mitgliedstaaten der IAID waren 89 (gegenüber 79 , 
im Jahre 1976 in Rio de Jaheiro) durch Ißlegierte vert.reten. Die 

Volksrepublik China hat den durett das JiüSscheiden der Republik China 

freigewordenen Platz·noch nicht eingenommen. 

Die Hauptthenen der XX.I. Tagung betrafen: das Problem der 

Weiterverarbeitung von Kernwaffen illld die damit in Zusanmenhang 

stehende bedeutende Funkti.on der IAEO auf dem Gebiet der Sicherheits

kontrollen; die komnerzielle Nutzung der Kernenergie und die öffentliche 

Meinung hiezu; die technische Hilfe und den Umweltschutz. 

Bei der XXI ~ Tagung verstärkte sich die Tendenz, auch in dieser 

imwesentlichenwisschenschaftlich-wirtschaftlichen Organisation, 

die auch die wichtigsten Sicherheitskontrollaufgaben gemäß Atomwaffen-
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sperrvertrag zu erfüllen hat, kontroversielle politische Fragen 

zu behandeln. So wurde z.B. Südafrika, welches bisher als auf dem 

Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie fortschrittlichstes 

Land der Region Afrika ("most advanced country") dem Gouverneurs-

rat angehört hatte, aus diesen Organ der IAED ausgeschlossen. Diese 

bisher nach rein wissenschaftlich-wirtschaftlichen Kriterien erfolgte 

Beurteilung wurde durch das Erfordernis ersetzt, daß ein solches 

Land das pol i tische Vertrauen der Länder der betreffenden Region 

besitzen müsse. Anstelle von Südafrika gehört nunmehr Ägypten als 

"most advanced country" der Region Afrika den Gouverneursrat an. 

Weiters lag der Generalkonferenzein Antrag einiger Entwicklungs

länder betreffend eine Erweiterung des Gouverneursrates zugunsten der 

Regionen "Afrika" und "Mittlerer Osten und Südostasien" vor, durch 

den eine verstärkte Präsenz der Dritten und Vierten Welt in dieSEm 

wichtigen Organ angestrebt wird. Dieser Antrag wurde zur weiteren 

Prüfung zurückgestellt und wird voraussichtlich der Generalkonferenz 

1978 zur Entschei.dung unterbreitet werden. Der Antrag der Entwicklungs

länder liegt auf der Linie der Bestrebungen dieser Staaten, die Auf

wendungen für Sicherheitskontrolltätigkeiten der Organisation zugunsten 

verstärkter technischer Hilfe einzuschränken. Seitens der Entwicklungs

länder Wurden auch Beschwerden laut, daß sie unter den führenden 

Funktionären der IAED nicht adäquat vertreten seien. 

Bei der XXI. Tagung wurde ÖSterreich in den Gouverneursrat 

gewählt, dem es bis zur XXIII. Tagun:J der Generalkonferenz 1979 an

gehören wird. 

Die XXII. Ordentliche Tagung der Generalkonferenz wird ab 18. 

September 1978 wieder in Wien stattfinden. 

4.1. WAHLEN IN DEN OOWERNEURSRAT 

Gemäß Artikel VI.A 1 der Satzung bestimmte der Gouverneursrat 

folgende 12 Mitgliedstaaten als "most advanced countries " zu Mitgliedern 

des Gouverneursrates bis zur nächsten Ordentlichen Tagung der General

konferenz: Australien, Ägypten, Brasilien, BRD, Frankreich, Großbritannien, 

Indien, Italien, Japan, Kanada, Sowjetunion, USA. Südafrika wurde damit 

erstmals nicht mehr und statt dessen Ägypten als "most advanced country" 

für die Region Afrika vom Gouverneursrat designiert. 
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Ganäß· Artikel VI.A 2 wählte die Generalkonferenz neben ÖSterreich 

folgende Mitgliedstaaten für zwei Jahre in den Gouverneursrat: 

Bulgarien, Ekuador, Ghana, Iran, Korea (Derokratische Republik), 

Kuweit, Norwegen, Peru, Runänien, Senegal und Tunesien. 

4.2. BERIrnT flES OOUVERNEURSRATES 

Der XXI. Ordentlichen Tagung lag der Bericht des Gouverneurs

rates über die Tätigkeit der IAED im Jahre 1976 vor. 

Es wurden darin als. Schwerpunkte der Tätigkeit der Organisation 

die PrograIme zur Einführung fvonNuklearenergie und Nukleartechnologie 

in ihren Mitgiedsländern, die Sicherheit und Kontrolle bei der Im-

.. wendung und Verbreitung von Kernenergie und deren Auswirkungen auf 

die UnweIt angeführt. 

Nachstehende Punkte des Berichts erscheinen· von besonderen 

Interesse: 

4.2.1. Technische Hilfe und· Ausbildung 

Im Jahre 1976 standen für die technische Hilfe und Ausbildung 

Dollar 10.9 Mio. (1975: Dollar 9,8 Mio., 1974: Dollar 7,9 Mio.) zur 

Verfügung. 

Wie in den vergangenen Jahren stand Afrika auch 1976 bei der 

Vergabe mit 19 Empfängerländern an der Spitze, gefolgt von Latein

arrerika mit 17, Asien und Pazifik mit 15, Europa mit 12 und Naher 

Osten mit 6 Länderprograrrmen. 

/ Technische Hilfe und Ausbildung von der IAED erhielten im 

Jahre 1976 insgesamt 72 Länder. Diese gliedern sich wie folgt auf: 

47 Länder waren lediglich Eirpfangsstaaten 

25 Länder gewährten und beanspruchten Hilfe 

19 Länder stellten nur technische· Hilfe zur Verfügung, ohne 

selbst eine solche zu beanspruchen. 

Im Jahr 1975 waren 52 Länder Empfangsstaaten, 25 Länder ge-, 

währten und beanspruchten Hilfe und 20 Länder (darunter ÖSterreich) 

stellten nur Hilfe zur verfügung. 
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4.2.2. Atcrrwaffensperrvertrag und Sicherheitskontrollabkoomen. 

Bis zum Ende desBerichtszeitraums ratifizierten 97 Nichtat~ 

waffenstaaten den Atanwaffensperrvertrag (NPr), weitere 10 Staaten 

haben ihn bisher unterzeichnet. Seit Ende 1976 sind weitere zwei 

Staaten diesem Vertl,agswerk beigetreten, sodaß einschließlich der , . 

drei Ataran3.chte mll1Inehr 102. Staaten Vertragspartner des NPr sind. 

Bis Ende 1976 hat die IAED mit 66 Staaten insgesamt 107 Sicher

hei tskontrollabkarrmen (davon 46 gemäß NPr bzw •. NPr und Vertrag von 

Tlateloloo) abgeSchlossen, 17 weitere Abkarmen (davon 13 gemäß NPI' 

bzw. NTP und Vertrag von Tlateloloo) bedürfen noch "der Ratifikation. 

Besonders zu erWcfrmen ist der Abschluß der Sicherheitskontrollab

kannen mit den USA und Großbritannien aufgrund des Angebotes dieser 

Länder, alle ihre Nuklearaktivitäten mit Ausnahme jener der IAED

Kontrolle zu unterwerfen, die direkte nationale Sicherheitsinteressen 

betreffen. 

1976 hat die IEAO. 565 Inspekt~onen in 40 Staaten (im Vorjahr 

515 Inspektionen in 39 Staaten) durchgeführt. Diese Ins~tionen 

erfolgten in Kernkraftwerken, . nuklearen Brennstoffanlagen oder anderen 

Einrichtungen wie z.B~ Forschungsreaktoren. 

Im Februar 1976 wurde das Sicherheitskontrollaböra:t0rium (SAL) 

in Seibers dorf in Betrieb genomnen und hat mit der Auswertung uran

bältiger ProhEm begonnen. 

4.2. 3. Kernkraft und Reaktoren 

Ende 1976 belief sich .die Kapazität der Kernkraftwerke auf 

85.000 MW, das sind nah~zu 5 % der Weltelektrizitätserzeugung. Der 

fortgesetzte Anstieg der Uranpreise und Anreicherungskosten im Jahre 

1976 verschlechterte etWas die Wettbewerbsposition der Kernkraftwerke, 

obwohl die Kernbrennstoffkosten noch inmer weniger als 40 % der Kosten 

für" i.rrp:>rtiertes Öl ausmachten. 

Dennoch gab .es, wie in den Jahren 1974 und 1975, einen beachtlichen 

Rückgang bei den Aufträgen für neue Kernkraftwerke. Auch unter den Ent

wicklungsländern schoben einige die Entscheidung über die Inangriff

nahme einEEKernkraftwerkprojektes (Indonesien, Malaysia, Thailand 

ur:d Hongkong) auf. 
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Für 1977 wurde eine große internationale Konferenz über "Kern

kraft und ihr Brennstoffkreislauf; vorbereitet p zu der sich im Mai 

d.J. rund 2()(X) Teilnehmer in Salzburg einfanden. 

Auf den Gebieten Urangewinnung, BrF'..nnelanenttechnologie, Wieder

aufa...rbei tung und "Recycling" sowie fQrtgeschri ttene Nukleartechnologien 

setzte die IAEO ihre Arbeiten fort und leistete technische Hilfe an 

die Mitgliedstaaten. Die umfangreiche Studie über die Errichtung von 

Brennstoffkreislaufzentren, die mehrere Hilfsstudien überEinzelaspekte 

einschließt, wurde 1976 fast fertiggestellt. Die IAEO veranstaltete 

Trainingskurse, führte Analysen durch u..'1d unterstützte die Mitglied

staaten auf dem Gebiete des Einsatzes von COmputern bei der 

Planurq ihrer Kernkraftprogramme. 

Die Arbeiten hinsichtlich derAnwendurig von Kernexpiosionen 

für friedliche ZWeCke (PNE), an der sich 39 Staaten beteiligten, 

wurden fortgeführt, wobei die technischen und rechtlichen Aspekte 

der PNE-Technologie, die Einrichtung und Führung eines PNE-Dienstes 

sowie der Aufbau und Inhalt von entsprec.'lrenden Abkarmen gemäß Artikel V 

des Atansperrvertrages behandel't wurden. 

4.2.4. Sicherheit und tm..veltschutz 

Bis Ende 1976 waren i.n 19 Mitgliedstaaten 192 komnerzielle 

Kernkraftreaktoren mit ungefähr 1.200 Reaktorbetriebsjahren in Betrieb. 

Bisher wurden keine rIbdesfälle oder schwere Verletzungen durch Strdhlen

unfälle bei diesen ~nlagen geneIdet. Trotz dieses hohen Standes aJ.Tl 

Betriebssicherheit wurde die Kontroverse um die Kernenergie unver

mindert fortgesetzt, richtete sich allerdings in einigen Industrie

staaten weniger gegen einzelne Anlagen, sondern befaJ~te sich rrehr 

mit den Problffilen der Abfallbehandlung und den Gefahren durch Zugriff 

Unbefugter (Sabotage, Diebstahl). 

Die IAEO setzte ihre Arbeiten zur Erstellung vo~ Cbdes und 
\ 

Richtlinien über Reaktors i cherhei t fort und schloß zwei Teilgebiete 

(Standort und Betrieb) ab. Auch im Bereich Stra11lenschutzwurden 

wichtige RicT~linien fertigesteIlt und andere vorbereitet. 
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4. 2 • 5 • Internationales Nuklearinformationssystan (INIS) 

An INIS beteiligten sich im Jahre 1976 bereits 49 Mitgliedstaaten 

und 13 internationale Organisationen. Nach der Einstellung der "Nuclear 

Science AbstraCts 11 ist INIS auf dem Gebiete der Atanenergie nunmehr 

der einzige derartige Infonnationsdienst der Welt. Die Anzahl der 

Abonnenten de s "INIS Atanindex" stieg danentsprechen von unter 500 

auf weit über 1500. 

4.2.6. Beschäftigtenstand der IAED 

Am 31. Dezanber 1977 verfügte das Sekretariat der IAED über 

477 Konzeptsbeamte (P-Posten und darüber) " 733 GS-Posten (Verwaltungs

dienst) und 275 M-Posten (Hilfsdienste). Der Beschäftigtenstanq 

1977 belief sich auf insgesamt 1.485 Personen, somit hat sich der 

Gesamtstand des Personals von 1976 (1. 407 Personen) . bis 1977 um 

78 Persohen erhöht. Die. Erhonung betraf P-Posten (+ 46), GS-Posten 

(+ 22) und M-Posten (+ 10). 

4.3. BUD3EI' DER IAED FÜR 1978 

Die Generalkonferenz hat das ihr g~ Artikel XIV A des Statuts 

der lAED vaTI Cbuve.rneursrat vorgelegte Budget für das Jahr 1978 ge

billigt. 

, Das Budget gliedert sich in ein "Regular" und ein "Operational" 

Budget. Die im Rahmen des "Regular Budget" für 1978 vorgesehenen 

Ansätze belaufen sich auf 51,379.000 US L'ollar; nach Abzug der 

geschätzten Einnahmen in der Hone von 3,316.000 US L'ollar, Überschüssen 

aus den Jahren 1975 und 1976 (mit diesen werden die im Jahre 1978 

entstehenden Ko..sten für die Verlegung des Ständigen Am"t$sitzes der 

IAED in den L'onaupark in der Hone von 800.000 US L'ollar gedeckt) 

beträgt der von den Mitgliedsländern aufzubringende Betrag 

47,263.000 US L'ollar, was gegenüber 1977 eine Steigerung von 

10,263.000 US L'ollar oder 27,7 % bedeutet. Über 7,000.000 US Dollar 
, 

dieses Betrages gehen auf inflationäre Faktoren und Währungs schwankungen 

zurück, rund 3, 1 Millionen US D::>llar korrmen Programrrerweiterungen zugute. 
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Die freiwilligen Beiträge zum "General Fund" wurden mit sieben 

Millionen us rollar veranschlagt, sodaß zusarrnnen mit diversen Einnahme

quellen ein Gesarntbudget von 58, 379;.(xx) US Dollar zur Verfügung steht. 

IEr "Working capital Fund" für 1978 wurde wie in den vergangenen 

Jahren mit zwei Millionen US Dollar veranschlagt. 

Auf der Ausgabenseite wurden die wichtigsten Positionen wie folgt 

budgetiert (in Klarinrer die Steigerung gegenüber dEm berichtigten 

Budget 1977). 

US Dollar 

Sicherheitskontrollen 11, 191. (XX) (+ 40,7 %) 

Verwaltung 5,309.0Cd (+ 12,7 %) 

Allgemeine Dienstleistungen 4, 537.c:x:D (+ 8,6 %) 

Information und technischer Dienst 3, 186.(XX) (+ 9,7 %) 

Nukleare Sicherheit und UnweItschutz 3,829.000 (+ 15,1 %) 

Technische Hilfe und Ausbildung 2,066.(XX) (+ 10,7 %) 

Gerreinsarre Projekte mit derFPD 2, 744.c:x:D (+ 9,2 %) 

übersiedlung der IAED 000.c:x:D 

Österreich hat den Empfehlungen des G:>verneursrates zugestdmut 

und vorbehaltlich der parlamentarischen Genehmigung wie in den Vor

jahren einen freiwilligen, Beitrag zum General Fund zugesagt. IEr frei

willige Beitrag beläuft sich entsprechend der österreichischen Bei

tragsquote auf 47.600 US Dollar (1977: ·34.800 US Dollar). Für Stipen

dien wurden wie in den Vorj ahren - ebenfalls vorbehaltlich der par

lamentarischen Genehmigung - 170. CfX) öS zugesagt. 

Die Schwerpunkte im Programn der IAED im korrmenden Jahr werden 

wiederum bei der technischen Hilfe (vor allEm Ausbildung und Schulung 

von Technikern), bei denArbei ten auf dEm Gebiet der nuklearen Sicherheit 

und des Urweltschutzes, wobei der Abfallbehandlung besondere Bedeutung 

zukc:mmt, bei den Prograrrmen im Bereich Ernährung und Landwirtschaft 

und nicht zuletzt bei der Sicherheitskontrolle liegen. 

4.4. BEITRAGSQUOI'EN DER MITGLIEDSTAATEN FÜR 1978 

Die Generalkonferenz beschloß über Vorschlag des Generaldirektors 

dieAufschlüsselung der Beiträge zum Budget für 1978. 

Den Empfehlungen der Generalversammlung der Vereinten Nationen 

folgend hat die lAEO erstmals für das Jahr 1978 als Höchstbeitrags-
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satz für den größten BeitragszahIer 25 % festgesetzt (1977 zahlte 

die USA 27, 51 % des IAID-Budgets), was entsprechende Auswirkungen 

auf die Beitragssätze der anderen Mitgliedstaaten hat. 

Die österreichische Eei.tragsquote stieg dadurch für 1978 auf 

0,715 % (197'7: 0,58 %). Österreich wird insgesamt einen Anteil am 

Regular Budget von 337.966 US Dollar (1977: 217.553 US Dollar) zu 
I 

leisten haben. 

5. VERKEHRSFRAGEN 

In Ausführung eines Regierungsbeschlusses über die politischen 

Richtlinien für eine Planung der europäischen Wasserwirtschaft und 

Binnenschiffahrt wurden Ini tiati ven bei der KSZE-Nachfolgekonferenz 

in Belgrad eingeleitet und mit den interessierten regionalen und 

nationalstaatlichen stellen verhandelt. Die im Rahmen der KSZE

Folgekonferenz eingebrachte Initiative zur Schaffung einer gesamt

europäischen Koordination bei der Planung, d61l Ausbau und der Ver

bindung der europäischen Binnenwasserstraßennetze wurde im europäi

schen Rahmen besprochen und der Generalversarrrrnlung der Vereinten 

Nationen präsentiert. 

Die seit rrehreren Jahren laufenden Verhandlungen mit Jugoslawien 

über das Projekt eines Karawanken-Straßentunnels konnten im SeptEmber 

mit der Unterzeichnung des diesbezüglichen Vertrages abgeschlossen 

werden. 

~ wachsende Konkurrenzdruck auf dem Gebiet der Zivilluftfahrt 

erforderte Verhandlungen mit verschiedenen ausländischen Staaten zur 

Sicherung der wirtschaftlichen Interessen der Austrian Airlines. 
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v. AUSI.l\NDSKULTURPOLITIK 
-----

1. BILATERALE BEZIEHtJ}JGEN 

Im kulturellen Bereich standen im Berichtsjahr zwei Bestrebungen 

im Vordergrund: . 

1. Verbesserung des Konzepts für die kulturellen Akt i vi täten im Ausland und 

2< .stärkere Einbindung der Auslandskul turarbei t in die allgerreine 
Außenpolitik. 

Was das. unter Punkt 1. genannte Konzept anlangt, so wurde hinsicht

lich der Therratik der begonnene Weg fortgesetzt· Irn Sinne des erweiterten 

Kulturbegriffes wurde die A~slandskulturarbeit sehr vielfältig gestaltet. 

Die Natur-und Geisteswissenschaften fanden besondere Berücksichtigung, 

ohne daß die Darstellung der Künste - wobei die zeitgenössische Kunst im 

Vordergrund stand - benachteiligt wurde. Bei allen Präsentationen wurde 

Wert darauf gelegt, daß die einzelnen Veranstal tungen in ihrer Summe ein 

Gesamtbild der kulturellen Entfaltung Österreichs ergaben. 

Der Beitrag Österreichs 2U den großen kulturellen Leistungen der 

C,egenwart. wurde in seiner Eigenständigkei t betont und dabei die Verbindung 

der neueren Entwicklungen mit der Tradition zum Ausdruck gebracht .. 

Irillerhalb der eirlzelnen Programme wurden Schwerpunkte im Sinne konzentrierter 

~Enifestationen geschaffen. Es handelte sich dabei in erster Linie um 

Symposien, öffentliche Diskussionen, die gemeinsam mit Partnern des je

weiligen Gastlandes durchgeführt vrurden. Auf diese Weise konnten die 

Int~eressen des Gastlandes s·tärker mit.einbezogen und eine bessere, in vielen 

Fällen erhebliche Presseresonanz erzielt werden. 

Erstmalig wurde im Berichtsjahr auch ein regionales Schwerpunkt

konzept entwickelt. Nach eingehender Prüfung und Abwägung aller Aspekte 

wurde entschieden, daß in den nächsten 1 - 2 Jahren in den Staaten des 

europäischen Ostens und Südostens, einem Gebiet traditioneller öster

reichischer Ausstrahlung, in den skandinavischen Staaten und auf der 

iberischen Halbinsel, in welcher ein echter Nachholbedarf besteht, eine 

Intensivierung der österreichischen kulturellen Aktivitäten erfolgen soll. 

Die Durchführung dieses Progrcurrns begann bereits im Herbst 1977 mit Veran

staltungsreiherl in ost- und südosteuropäischen Ländern. Diese Schwerpunkt

setzung bedeutet keine Einschränkung der Tätigkeit insbesondere der Kultur

institute in anderen Staaten wie 2.B. in Rom Paris, London oder New York, 

jedoch eine Konzentration der frei verfügbaren ]lüttei. 
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Hinsichtlich der Länder der dritten Welt ist an eine Fort-

setzung der Arbeit dort gedacht, wo wir bereits Fuß ge faßt haben. Was die 

Veranstaltungskategorien anlangt,. so wird versucht werden, vor allem 

wissenschaftliche Seminare abzuhalten. Dies bedeutet die Entsendung von 

2 - 3 Wissenschaftern für 2 - 3 Wochen. Dadurch scheint im Hinblick auf 

die hohen Reisekosten ein optimaler Effekt gewährleistet, da durch der

artige Seminare jeweils eine Gruppe von Multiplikatoren in sehr ein

drücklicher ~'leise erreicht wird. 

Durch die regionale Schwerpunktbildung erscheint eine stärkere 

Einbindung der Auslandskulturarbeit in die allgemeine Außenpolitik im Sinne 

des eingangs erwähnten 'Punktes 2 gegeben. 

Zur Erleichterung der Planung wurde im BerichtSjahr bei allen 

Vertretungsbehörden im Ausland in Form einer Fragebogenaktion eine Erhebung 

über die Möglichkeiten und die Zweckmäßigkeit österreichischer kultureller 

Aktivitäten in den einzelnen Ländern durchgeführt. Das Ergebnis wird ~icht 

nur für das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten einen wichtigen 

Arbeitsbehelf, sondern auch für die interessierten Ressorts und die Länder 

ein Informationsmittel darstellen. 

Die Koordinierung zwischen Bund und ländern auf dem Gebiet der 

Auslandskulturpolitik wurde in vier Sitzungen des Kontakt-Komitees fort

geführt. Der Gedankenaustausch über die Planungen hat sich als fruchtbar 

erwiesen und es ist vorgesehen, in Hinkunft noch mehr Möglichkeiten zu 

nützen, die einen direkten Kontakt mit den Vertretern aller Bundesländer 

(bisher waren an den Sitzungen in der Regel die Vertreter der aUßerhalb 

Wiens und Niederösterreichs gelegenen Bundesländer durch die Verbindungs-

stelle der Blli~desländer vertreten) gestatten. 

Im Juni 1977 hat in Wien, verbunden mit einer Exkursion in die 

Steiermark, eine Tagung der Kulturinstitutsleiter und Kulturräte statt

gefunden. Die Tagung di~nte dem Informationsaustausch und war mit einer 

Sitzung des oben erwähnten Koordinationskomitees, in dem alle Bundesländer 

direkt vertreten waren, verbunden. ' 

Im November 1977 fand zum Thema "Kultur in Österreich und ihre 

Wirkung im Ausland" in der Verwaltungs akademie des Bundes erstroalig ein 

Fortbildungsseminar für junge Beamte des Bundesministeriums fi.ir Auswärtige 

Angelegenheiten statt. Das Programm, das von 13 Referenten bestritten wurde 

und mit einer großen Diskussion abschloß, umfaßte praktisch alle Bereiche 

des Kulturlebens . An der Veranstaltung nahmen rund 40 Beamte des Bundes

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten teil. Mit diesem Seminar wurde 
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ein Anfang in der systematischen Ausbildung aller jungen Beamten des 

Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten in Fragen der Aus-

1 ands kul turarbeit gesetzt. 

1.1. VERTRAGLICEE VEREI~UNGEN 

Im Jahre 1977 sind folgende bilaterale Vereinbarungen auf 

kulturellem bzw. wissenschaftlich-technischem Gebiet in Kraft getreten: 

KulturabkQlT[Jl2n mit Ungarn (BGBL Nr. 519/1977); 

Notenwechsel mit Italien über die Anerkennung weiterer akademischer 

Grade (BGBl. Nr. 360/1977); 

Abkorrmen über Gleichwertigkeit der Reifezeugnis'se mit Liechtenstein 

(BGBL Nr. 434/1977); 

Regierungsübereinkorrrren (in Durchführung von Kul turabkorrrren) mit Ägypten 

(BGBl. Nr. 376/1977), Jugoslawien (BGBl. Nr. 169/1977), Polen (BGBl. 

Nr. 394/1977) und der UdSSR (BGBl. Nr. 395/1977). 

Unterzeichnet wurde ein Kulturabkommen mit der CSSR. 

Ein KulturabkQlT[Jl2n mit der DDR wurde paraphiert. 

\ 

Zur Durchführung bestehender Abkommen wurden Regierungsübereinkonnen mit 

Bulgarien und Norwegen paraphi~rt. 

Gemischte Kommissionen zur Durchführung bestehender Abkommen sind in sieben 

Fällen zusammengetreten. 

Expertengespräche über Gleichwertigkeiten im Universitätsbereich wurden 

mit Frankreich und Spanien eingeleitet. 

Am 31. Dezember 1977 standen sohin auf kulturellem bzw. wissenschaftlich

technischem Gebiet folgende bilaterale Vereinbarungen in Kraft: 

16 Kulturabkomnen: Ägypten, Belgien, Bulgarien, Frarlkreich, Großbritannien, 

Indonesien, Italien, Jugoslawien, Luxemburg, rtexiko, Norwegen, Polen, 

Rurränien, Spanien, UdSSR und Ungarn. 

2 wissenschaftlich-technische Abkonnen: 'Bulgarien und Ungarn. 

5 Abkommen über Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen bzw.im Universitäts

bereich: Bulgarien, Finnland, Italien, Jugoslawien und LiechteJ;lstein. 

11 Regierungsübereinkonnen zur Durchführung bestehender Abkommen der vorge

nannten Kategorien: Ägypten, Bulgarien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, 

Norwegen, Polen, Rurränien (2), UdSSR und USA. 
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1.2. KÜNSTLERISCHE VERANSTALTUNGEN 

1.2.1. Ausstellungen 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten war im 

Berichtsjahr maßgeblich am Zustandekommen repräsentativer öster

relchischer Ausstellungen im Ausland und ausländischer Ausstellungen 

in ÖSterreich beteiligt. Insgesamt wurden 90 verschiedene Aus-

stellungen unterstützt und betreut, bzw. veranstaltet. D3.rüber hinaus 

stellten auch ~ie Kulturinstitute im e~genen Bereich Ausstellungen zusammen. 

Im folgenden sollen nur die wichtigsten derartigen Veranstaltungen 

erwähnt werden: 

Wanderausstellungen 

"ÖSterreich zeigt den Kontinenten Hundertwasser" : 
Diese seit 1975 in 4 Kontinenten gezeigte Wanderausstellung wurde 1977 
in folgenden Städten präsentiert: 'Ibkio, Yokoharna, Kapstadt, Pretoria, 
Rio de Janeiro, Brasilia und Garacas. Die Ausstellung beschreitet neue 
Wege in der Zusamrenarbei t zwischen einem Künstler und dem Staat; ihr 
aUßerordentlicher kulturpolitischer Erfolg wurde im Dezember" 1977 von der 
Bundesregierupg ausdrücklich gewürdigt. Die Besonderheit dieser Zusarrmen
arbeit' besteht darin, daß der KüpBtler die Kosten der Ausstellung trägt 
und die Organisation besorgen läßt, während das Bundesministerium für 
Auswärtige Angelegenheiten über die österreichischen Vertretungsbehörden 
im Ausland für eine erstklassige Plazierung der Ausstellungen in großen 
öffentlichen Museen und für den offiziellen Charakter der Manifestat.ion 
Sorge 'trägt. 

Fritz Wotruba, Plastiken, in Zusammenarbeit mit Smithsonian 
Institution Traveling Exhibition Service (SITES) : USA 

Faksimileausstellung "Meisterwerke der Albertipa", in 
Zusarrmenarbei t mit der Graphischen Samnlung Albertina: Israel, Portugal, 
Argentinien, Ägypten 

Faksimileausstellung "Klimt-Schiele": Rom, Madrid, Barcelona, 
Tel Avi v, Istanbul . 

"Neun junge österreichische Künstler", in Zusamrenarbeit mit 
dem Kunsthaus Graz: Straßburg, Valencia, Palma de Mallorca, Madrid 

Oskar Kokoschka, das graphische Werk, Ausstellung in Zusammenarbeit 
mit der Graphischen Sanmlung Rupertinum, Salzburg: fVlaribor, Ljubljana, 
Banja Luka, Sarajewo, Osijek, Belgrad, Skoplje 

"Soziales Design", in Zusammenarbeit mit dem Institut für 
Soziales Design, Wien: Warschau, Istanbul 

"Beiträge zur Stadterneuerung" , in Zusarnrenarbeit rnit der 
Technischen Universität Wien (Professor Gieselmarrrl, Professor Falkner) : 
'Ibkio, Seoul 

Museumsausstellunqen, Sammelausstellungen 
Ausstellung von Originalen der Graphischen Sammlung Albertina: 

Nach langjährigen Bemühungen konnte diese Ausstellung mit 75 Original
werken in Adelaide, Melbourne und Sidney präsentiert werden. In der 
australischen Presse wurde diese Veranstaltung als "Ausstellung des 
Jahrzehntes" bezeichnet. 
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Ausstellungen von japanischen Farbholzschnitten aus Beständen des 
Museums für angewandte Kunst, Wien; 'Ibkio, Yanagata, Koriyama, Akita, r-brioka' 

"Flämische Malerei. des 17. Jahrhunderts"; Veranstaltung. der Akademie 
der bildenden Künste Wien in Brüssel (anläßlich des 25-jährigen Jubiläums 
des österreichisch-belgischen Kulturabkomrensr 

"Flämische Tapisserien" aus Beständen des Kunsthistorischen MI:lseums, 
Wien: Präsentation in Brüssel im Rahmen des Rubens-Jahres 

Ausstellung "Austria renC?vata - 30 Jahre 2. Republik Österreich" : .. Luxerriburg 

. Künstlervereinigung Kärnten, Ausstellung in Kopenhagen und Ratzeburg 

Einzelausstellungen 

Arnulf Rainer: Waischau 

Erich Brauer, Graphikausstellung: Jugoslawie.n, Argentinien.· 

Anton Leqmden, Ausstellung im Rahmen des Istanbul Festival 1977 

Gustav Peichl: Rom 
Güntrer Schneider-Siemssen, .Bühnenbildentwürfe, Ausstellung in Zusammen
arbei t mit der Metropoli tan Opera, New York 

Hans Fronius: Paris 

1.2.-2. Literatur 

Unter den schöpferischen Kräften des heutigen österreich hat siCh 

die Literatur besonders profiliert und konnte im Ausland einen guten Ruf 

erwerben. Trotz der Sprachbarrieren waren Schriftsteller und Germanisten 

sowie Diskussionen über einschlägige Themen besonders erfolgreich und wurden 

von' den ausländischen Partnern auch imrer wieder gewünscht. 

Das Bundesministeriun für Auswärtige Angelegenheiten konnte im 

Jahr 1977 unter anderem folgende österreichische literarische Veran

staltungen im Ausland unterstützen: 

Lesungen aus eigenen Werken: 

J. Arrery, Bonn 

H.C. Artmann, Berlin . 

C. Busta, Budapest 

E. Canetti, Winterthur 

W.G. Fischer, Warschau 

B. Frischmuth, Vortrags tournee Ägypten-Iran-Türkei 

Grazer Gruppe (Bauer, Hüttenegger, Kolleri tsch) , Bern, Genf, Zürich 

H. Haid, Luxemburg 

P.nenisch, 'Iburnee an niederländischen Universitäten, Bonn 

F. Inner~ofer, Berlin 

E. Jandl, Biel 

P. Marginter, 'Ibu:i:nee in E!1gland 

F. Mayröcker, Biel, Rom 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 187 von 328

www.parlament.gv.at



- 185 -

P. Rosei, 'Iburnee an niederländischen Universitäten, Warschau 

M. Scharang,· 'Iburnee in der Sowjetunion 

J. Schutting, BRO, Warschau 

G. Sebestyen, Kopenhagen 

W. Skwara, Washington 

G. Ulbrich, Bonn 

G. Wolfgruber, Berlin 

.Sonstige lesungen aus Werken österrEÜchischer Autoren: 

O. Diarrand: ZWclg, Werfel, MJrgenstern; landon 

T. Foresti: zeitgenössische österreichische Literatur; Budapest, Luxemburg 

U. Frisch: Rilke; Mexiko 

A. Heller: Altenberg , Polgar u. a.; Tel Avi v 

H. Kuhner, H.Hahn': MJdern Austrian Poetry; New York 

H. lederer ("Ein-Mann-Theater"): Schnitzler, Nestroy u.a.; 
'Iburnee in 17 Orte der USA und Kanadas 

Professor F. Muliar: hurroristische Werke; 'Iburnee in Großbritannien, Warschau 

Burgschauspieler A. Rueprecht: Österreichische Literatur der Gegen\\'art; 
'Iburnee in 12 orte der USA und Kanadas 

Die Kulturinstitute wurden darüber hinaus auch bei der Präsentation 

von Übersetzungen der Werke österreichischer Schriftsteller tätig. 

1. 2 • 3. fvlusik 

Bei der Förderung musikalischer Veranstaltungen im Ausland standen 

einerseits junge Ensembles und andererseits zeitgenössische österreichische 

Musik im Vordergrund. Teilweise wurden diese Veranstaltungen in Fenn 

von 'Iburneen von den Kul turinsti tuten geplant und durch das Bundes

ministerium für Auswärtige Angelegenheiten zur Gänze finanziert, in 

anderen Fällen wurden Zuschüsse gewahrt. Es wurde erfolgreich versucht, die 

Ensembles auch aUßerhalb der Hauptstädte einzusetzen. Durch Vermittlung 

der Vertretungsbehörden wurden verschiedene Veranstaltungen vOn den 

lokalen Rundfunkstationen aufgezeichnet bzw. gesendet,~urch ein 

breites Publikum erreicht werden konnte. 

Als Beispiele seien angeführt: 
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A. Jenner: Niillost-'Iburnee im Bereich der Kulturinstitute Istanbul, 
Kairo I Teheran. 

J. DErnus: Konzert an der Österreichischen Botschaft Teheran. 

T. Kramrei ter: Konzerte im Bereich der Kul turinsti tute lDndon, 
Paris, New York. 

Professor H. Haselböck: 8 Konzerte im Amtsbereich des Kulturinstitutes 
lDndon. 

F. Keil: 2 Konzerte im Bereich des Kul turinsti tutes ~ York. 

1. Koch: Konzerte im Bereich des Kulturinstitutes Rom. 

P. Badura-Skoda: Konzert am Kul turinsti tut London. 

E. Fheodoroff: Konzert am Kulturinstitut Paris. 

G. Jahn: Liederabend an der ÖSterreichischen Botschaft Budapest. 

C. Welch: Liederabend an der Österreichischen Botschaft MJskau. 

L. Köppl: Liederabend am Kulturinstitut Ran. 

E. I Gredler - 1.Koch; R.Randacher - R.Ortner; 
W. Schulz - 'M. Turkovic: 'Iburneen im Bereich der Kulturinstitute 
London und Paris. 

C. Christian - B. Pillwein; M. Sieghart - E. Yakab: 
Nahost-'Iburnee im Bereich der Kulturinstitute Istanbul, Kairo, Teheran. 

L. Wallisch. - R. Keuschnig: Konzerte im Bereich der Kulturinstit'ute 
Rom und warschau. 

E. Kovacic - E. Yakab: 4 Konzerte in Großbritannien, davon eines an der 
ÖSterreichischen Botschaft London. 

Grazer Kammerduo: 2 Konzerte in New York. 

R. Star - K. Schuster: 3 Konzerte im Bereich des Kulturinstitu~es Istanbul, 
davon eines affi Kul turinsti tut. 

Wiener Gitarre· Duo: Konzert im Bereich des Kulturinstitutes Warschau. 

E .Melkus - V. Schwarz: '!'riest. 

ÖSterreichisches Kamnertrio: 'Iburnee durch 4 Städte der Sowjetunion. 

Wiener Streichtrio: 3'Konzerte in Großbritannien. 

Neues Wiener Streichtrio: Konzert am Kul turinsti tut Paris. 

Wiener Klarinettentrio : 4. Konzerte in Bulgarien. 

Pro-Arte~artett: Brüssel (anläßlich der 25-Jahr-Feier des österreichisch
belgischen Kul turabkornrens) 

Niederösterreichisches Bläserquintett: Berlin, Kulturinstitut London, 
Madrid, Kulturinstitut Paris, 2 Konzerte in Rurränien. 

Wiener Bläse~lintett: 14 Konzerte 'in GrOßbritannien sowie 1 Konzert, 
anläßlich der Eröffnung des Kulturinstitutes Budapest. 

Ensemble ~: Kulturinstitut Budapest, Warschau, Österreichische Botschaft 
M::>skau. 

Ensemble "La bella musica": Österreichische Botschaft Budapest. 

K. u. K. Experimentalstudio : Luxemburg. 

Ensemble "Die Reihe": fv';adrid und Barcelona (anläßlich der ~'lien-Präsentation). 
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'Ibnkünstler-Karmerorchester: Barcelona (Wien-Präsentation). 

Wiener Karmersolisten: Konzert im Bereich des Kulturinstitutes Warschau. 
f 

Außerdem sei auf die dem österreichischen Kanpontsten Hanns 

Eisler gewidmete Veranstaltungsreihe des Kulturinstitutes Zagreb, auf 

das Konzert "Junge ungarische Künstler spielen österreichische und 

ungarische Kammermusik des 20. Jahrhunderts" an der ÖSterreichischen 

Ebtschaft Budapest und auf den Veranstal tungszyklus "Türkische Talente 

stellen sich vor" des Kulturinstitutes Istanbul hingewiesen. 

Die Kon~ert~'Iburnee der Wiener Philharmoniker in Japan, 

das Gastspiel der Staats oper in Florenz sowie die 'Iburneen der Wiener 

Sängerknaben in Lateinamerika, den USA und West-Europa wurden in ent-· 

sprechender Form von den Vertretungsbehörden wahrgenomren . 

Ein kleines Ensemble, bestehend aus Mitgliedern der Wiener 

Volksoper, hat im Berichtsjahr zum dritten Mal sehr erfolgreich öster

reichische Operettenaufführungen in Nairobi dargeboten. 

Die Veranstaltung "Jugend und Musik in Wien" wurde durch 

Bekanntmachung im Ausland unterstützt; die Teilnahme von Jugendorchestern 

aus Polen und Rumänien konnte erwirkt werden. 

ÖSterreichische Musikerkreise wurden über die Durchführung 

verschiedener Wettbewerbe im Ausland informiert, wodurch ihnen die 

Möglichkeit einer Teilnahme eröffent wurde (z.B. Dirigentenwettbewerb 

in Lugano, internationaler Musikwettbewerb in Brüssel) • 

1.2.4. Audiovisuelles Material 

Der Filmleihverkehr konnte im abgelaufenen Jahr durch Kürzung 

der Entlehnfristen beträchtlich i ntens i viert werden. Rund 500 Lang- und 

Kurzfilme der verschiedensten Verleihstellen gelangten zum Einsatz. 

Über 280 Filme wurden bis 31. D9zember 1977 Einsatzberichte 

vorgelegt; demnach wurden bei insgesamt 737 Vorführungen 140.900 Besucher 

gezählt, was gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von fast 60% bedeutet. 

Diese Zahl er faßt jedoch nicht die Erfolgsziffern für die Filme der 

ÖSterreichischen Frenrlenverkehrswerbung, die bei den Außenhandels

stellen der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft lagern. 

An Neuerwerbungen haben sich die Filme über das IAKW-Zentrum und 

"ÖSterreich, Haus der Te.'Tperamente" sowie der Sportfilm "Schritte zum 

Gipfel" als besonders erfolgreich erwiesen. 
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Die österreichischen Kulturinstitute im Ausland konnten im 

Berichtsjahr wieder großes Interesse an den Beständen ihrer eigenen 

Filmotheken feststellen. So steht beispielsweise das Kulturinstitut 

New York an der Spitze mit 534 Filrt1entlehnungen und 278 verliehenen 

Diaserien, gefolgt vom Kulturinstitut Warschau mit 483 Entlehnungen 

und dem Kulturinstitut Landon mit 170 Entlehnungen.D:ls Kulturinstitut , 

Budapest verzeichnete bei 30 eigenen Filrnveranstaltungen ca. 4000 Besucher. 

Filmfestpiele 

63 internationale Filmfestpiele konnten im abgelaufenen Jahr . 
mit insgesamt 87 Filrren beschickt werden. Hauptsätzlich handelt es sich 

l.ml Kultur- und Ibk1..lI1Entarfil.rre, l.ml wissenschaftlich-technische Fil.rre, 

Fibne für Kinder und Jugendliche, Fernsehfi~ und Arrateurfil.rre; 

Spielfibnewaren ebenfalls vertreten. 

10 Streifen haben Preise erhalten: So wurde der Film "Fluchtversuch" 

von Vojtech Jasny bei den 2. Internationalen Festspielen für Kinder- und 

Jugendfil.rre mit dem Preis der Stadt Paris, der Musikfilm von Titus Leber 

"Kindertotenlieder" mit dem 1. Preis für Musikfil.rre beim Ersten inter

natfonalen Kunstfilmfestival in Paris und der Film von Götz Hagrnüller 

"Die denkwürdige Wallfahrt des Kaisers Kanga Mussa von Mali nach Mekka 11 

mi t dem 1. und 2. Sonderpreis beim zweiten internationalen Film-
, . 

festival in Kairo ausgezeichnet. IEr Allgerreinen Unfall v~rsicherungs-

anstcilt wurde beim Ergo-Filmfest in Belgrad für ihre Filmserie 

"Gewußt wie - in der Bau- und Metallindustriell die Goldrredaille zuerkannt. 

'Ibnbänder 

Die im Jahr 1976 vom Bundesp~essedienst hergestellten 'Ibnband

serien, die zwei Musikserien sowie je eine Serie über österreic~ im 

allgerreinen und über österreichische Geschichte tmlfassen, wurden weiterhin 

mit großem Erfolg eingesetzt. Die Tbnbänder liegen in französischer, 

englischer, spanischer, IX>rtugiesischer und deutscher Sprache in rrehreren 

Serien vor. Die deutsche Sprachversion ist am begehrtesten. 

1977 wurden 906 'Ibnbänder den österreichischen Vertretungsbe

hörden zur Ausstrahlung durch ausländische Rundfunkgesellschaften bzw. 

für Unterrichts zwecke zur Verfügung gestellt. Insgesamt befinden sich 

damit 2.064 'Ibnbänder bei 29 österreichischen Vertretungsbehörden im 

Ausland im Einsatz. Da diese Tbnbänder laut vor liegenden Einsatzberichten 

fast alle in lokalen Rundfunkstationen ausgestrahlt wurden bzw. bei 
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zahlreichen germanistischen Abteilungen ausländischer Universitäten 

Verwendung fanden, darf angenOl1'ID2n 'werden, daß diese Progra.rme eine die 

Millionengrenze überschreitende Hörerschaft erreichten. 

Diaserien 

In Zusarrmenarbeit mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung, das die Herstellungskosten übernahm, wurde eine Diaserie 

über die Sanmlungen des Bundes "Ö3terreichs Museen stellen sich vor" 

mit ausführlic~enBegleitvorträgender jeweiligen MUseumsdirektoren zu

sa.rmengestellt. Die Serie wurde in 15 Exemplaren aufgelegt und den 

Kulturinstituten und einzelnen Vertretungsbehörden zur Verfügung gestellt. 

1.2.5. ÖSterreich-Wochen 

Die von der Gemeinde Wien veranstalteten "Wien-Präsentationen" 

sowie die von der Bundeska.rmer der gewerblichen Wirtschaft üblicher

weise in Zusammenarbeit mit der österreichischen Fremdenverkehrswerbung 

organisierten ÖSterreich-Wochen wurden verschiedentlich sowohl durch das 

Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten als auch durch die 

am Ort befindlichen Vertretungsbehörden unterstützt. Es wurde versucht, 

durch eine Ballung von österreichischen VeranstaltQDgen eine optimale 

Breitenwirkung zu erzielen. 'Als Beispiele seien genannt: 

I'-1adrid, Barcelon~: 

Der Kern der Wien-Präsentationen wurde durch folgende Veranstaltungen 
abgerundet: Ausstellungen von Klimt- und Schiele-Faksimilia sowie von 
Dokurrenten aus österreichischen Archiven mit speziellem Bezug auf die 
österreichisch-spanische Geschichte (ebenfalls Faksimilia), Vorträge, 
Konzerte des 'Ibnkünstler-Karrmerorchesters und des Ensembles "Die Reihe" 
sowie Schüler- und Fotowettbewerbe. 

Rem, Florenz: 

Auch diese Wien-Präsentationen wurden durch verschiedene Veranstaltungen, 
wie beispielsweise Ausstellungen (Klimt-Schiele-Faksimilia, Plastiken 
und Plakate aus den Zwanzigerjahren) ergänzt. 

Eupen/Belgien: 
, 

Des Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat für diese 
ÖSterreich-Woche durch eine Subvention. zur Durchführung einer Ausstellung 
von Exponaten des Grazer Joanneums, eines Konzertes des Grazer Flöten
trios sowie zweier Konzerte eines steirischen Volksmusik-Ensembles 
(verbunden mit einem einschlägigen Vortrag) beigetragen. 

Buenos Aires: 
Die Österreich-Woche im Kaufhaus Harrods in Buenos Aires wurde durch eine 
Rilke-Fotoausstellung, eine Präsentation des österreichischen Schrift
stellers G. Jonke, einen Vortrag über österreichische Literatur und ein 
Weihnachtskonzert ergänzt. 
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Auch kleinere Österreich-Wochen, die auf Grund lokaler Initiativen 

stattfanden, wUrden durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegen~ 

heiten und die jeweiligen Vertretungsbehörden entsprechend unterstützt: 

Beispielsweise widmete die Stadt Birmingham im US-Bundesstaat 

Alabama ihre jährlich stattfindenden kulturellen Auslandswochen im Jahr 

1977 Österreich. Diese sehr vielseitige Veranstaltung umfaßte Ausstellungen, 

musikalische Darbietungen unter Mitwirkung österreichi$cher Solisten, 

Schüler- und Zeichenwettbewerbe u.a .. 

1.3. WISSENSCHAFTLICHE VERANSTALTUNGEN 

1.3.1. Symposien 

Die im Berichtsjahr in größerer Zahl organisierten S~sien 

setzten sich die Begegnung österreichischer Kulturschaffenderund Wissen

schafter mit ihren Kollegen im jeweiligen Gastland zum Ziel. Etwa· 

6 - 10 Österreicher und Ausländer erörterten jeweils vor einem ausge

wählten Fachpublikum künstlerische und wissenschaftliche Themen von 

beiderseitigem Interesse. Diese Symposien wurden meist vom Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten vorqereitet (Auswahl und Vermi,ttlung von 

Referenten) und finanziert, von den Kulturinstituten und Vertretungs

behörden an Ort und Stelle organisiert. 

1977 fanden mit Unterstützung des Bundesministeriums für Aus

wärtige Angelegenheiten folgende Symposien statt: 

"Wechselwirkungen zwischen der österreichischen und der ungarischen 
Literatur einst und jetzt", Budapest, anläßlich der Präsentation 
der Zeitschrift "Pannonia" in Ungarn. 

"Der. Zeitgenössische österreichische Roman", Istanbul. 

"Probleme des Übersetzens literarischer Werke", Istanbul. 

"Probleme moderner österreichischer Erzählkunst - die Romane 
Barbara Frischmuths", Kairo. 

"National.Tendencies in Scottish Literature and CUlture", 
St. Andrews Universi ty (Schottland) . 

. "Prähistorische Kontakte zwischen den britischen Inseln und dem 
Alpenraum" , University of Oxford. 

Meisterkurs des Haydn-Trios in Zusarrrnenarbeit mit dem Royal College 
of Music und der Royal Academy ofMusic, London (Abschlußkonzert arn 
Kul turinsti tut) • 

"Österreichs kulturelle Präsenz in den USA (Situation, Vorschläge, 
Perspektiven)", New York. 
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"G. Trakl" , Paris. 

"R.M. Rilke", Rom. 

"Friaul lebt", Rom 

"Manes Sperber - ein tätiger Zeuge seiner Zeit", Rom. 

"'IhOnas Bernhard", Triest (Circolo di Cultura Italo-Austriaco). 

"L.Wittgenstein und der Wiener Kreis", Zagreb, in Zusarrmenarbeit mit 
der Kroatischen Philosophischen Gesellschaft. 

"Polnisch-österreichische literarische Nachbarschaft", Warschau, in 
Zusammenarbeit mit der Universität Poznan. 

nlli.iber hinaus wurden von Vertretungsbehörden im Ausland, bzw. Kultur

instituten folgende Podiumsdiskussionen und Seminare organisiert:' 

Istanbul 

Paris 

Rom 

- Der Begriff des Raumes im 'Iheater 
- Mensch und Masse in der Literatur 
- Die Freiheit der Frau in Literatur und 'Iheater 
- Erziehung zum Lesen 
- Übersetzungskritik 
- Humanismus in der türkischen Geistesgeschichte 

- Bemerkungen zu Deutschlehrbüchern 
- Regards sur la vie intellectuelle et sociale 
de l'Autriche des annees 1970 

- Musik\vissenschaftliches Colloquium über Barocke 
Musik des 18. Jahrhunderts 

- Podiumsdiskussion und Seminar "Sprache - Politik - Aggression" 
mit W. ~1ayer-Koenig, Veranstaltungsorte: 
Universität Turin, Universität Bergano 

Buenos Aires 

- 1. und 2. österreichisch-argentinisches literarisches Treffen 
über österreichische Literatur des 20. Jahrhunderts 

Mit österreichischer Beteiligung, bzw. finanzieller Förderung fanden 

folgende Symposien statt: 

"ÖSterreichische Gegenwa.rlsliteratur", Eupe..n/Belgien. 

"Zwe:lmal Österreich 1918 . 1945" ("Deux fois l'Autriche") f 

Universität Rouen, Veranstalter: Oentre d'Etudes e't de Recherches 
Autrichiennes. 

Österreichisch-schwedisches Autoren-Symposion, Stockholm, 
Veranstalter: Schwedisches Institut. 

Oktober-Treffen der Autoren, Belgrad. 

ÖSterreichisch-serbische Literarische Begegnung, Novisad, Jugoslawien. 
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1.3.2. Vorträge 

Ein wichtiges Anliegen der österreichischen Auslandskulturarbeit 

,ist die Präsentation österreichischer Wissenschafter illld ihrer Forschungser

gebnisse im Ausland. Daher war das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten bemüht, Vortragsreisen für österreichische Wissenschafter 

zu organisieren und teilweise auch zu finanzieren. Die Kontaktnahme mit 

Kollegen'im Ausland hat sich dabei für die österrei chi schen Wissen-

schafter 'in vielen Fällen ebenso wertvoll erwiesen wie die von ihnen. 

vermittelte Infonnation über den Stand der österreichischen Wissenschaft. 

Durch Vermittlung der Kulturinstitute und Vertretungsbehörden kamen 

im Jahr 1977 u.a. folgende Vorträge österreichischer Wissenschafter im 

Ausland zur Durchführung: 

Politik und Geschichte 

Prof. A. Pelinka, Soz-ialpartnerschaft in ÖSterreich; 
. Ö3terreichische Neutra li tät; IaIDkratieverständnis in ÖSterreich; 

je drei' Universitäten in Indien und Jugoslawien. 

Prof. G. Stourzh, Die Entstehung des Staatsvertrages und die Neutralität; 
Finnland (dreimal), Madrid (anläßlich der "Wien-Präsentation"). 

ProfoS. Verosta, Der österreichische Staatsvertrag und die imrerwährende 
Neutralität; drei Universitäten in Japan, Paris, Dijon. 

Prof. N. Leser, Austromarxisrnus; Jerusalem, Tel Avi v . 

Generalsekretär Dr .R. Kneucker, Hoehschulreform in ÖSterreich; 
Ljubljana, Zagreb. 

General E. Spannocchi, Kann ÖSterreichs Freiheit noch mit militärischen 
Mi tteln gesichert werden?; Zürich. 

Univ.Ass.K. Vocelka, Die osmanische Expansion und ihre Auswirkungen 
, auf die österreichische Innenpolitik; Istanbul, Ankara. 

Prof. A. Holasek, Die Grazer Nobelpreisträger; Budapest. 

Prof. H. Wolfram, Die, Goten im Karpatenraum; Bukarest, Cluj. 

Doz. Wagner I Werden und Wesen der österreichischen Nation; Luxemburg. 

Li teratur , Kunst und Musik 

Prof. M. Dietrich, Prof. H. Kindermann, ÖSterreichisehes ':theater -
Österreichische Theaterforschung; Vortragstournee durch Japan, Iran, Türkei. 

Prof.K.Stanzel, The Narrator in English and Gennan Theories of the Novel; 
5 Vorträge in Großbritannien und Ir land. . 

Prof. H. Zeman, Geschichte der österreichischen Literatur; zweiwöchige 
Vorlesungs- und Seminarreihe, Universität Kairo; Heimito von Doderer; Kairo. 

Prof. W. Weiss, Stifters Realismus; Vortragsreihe, an 9 Universitäten 
in Frankreich. 
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Prof.R. Bauer, ÖSterreichische Literatur; Jugoslawien (dreimal); 
Franz Werfel als Kritiker; New York. 

Prof. O.F. Beer, Wien um die Jahrhundertwende; 
Herzmanovsky-Orlando; Vorlesungs- und Seminarreihe, Melbourne. 

Prof.C. Ißvid, Ziele der Edition von Kafka und der Kafka-Forschung 
in Frankreich; Paris (anläßlich der Präsentation von Band I der 
gesammelten Werke Kafkas in französischer Übersetzung) 

Dr .M. Esslin, The New Wave of Austrian Playwrights (Bauer, Bernhard, 
Handke, etc.); London, Tel Avi v .. 

W. Mayer-Koenig, Politik und Sprache; USA (sechsmal) 

Prof. H. Spiel, Österreichische Literatur nach 1945; 
Barm, Los Angeles, Triest. 

Dr. H. Schwarz, Theater und Theatererziehung in ÖSterreich; Budapest 

Prof. C. Auböck, Industrial ~sign in Austria; USA (achtmal), 
Budapest, Bukarest. 

Prof. K. Dimi triou, Moderne österreichische Architektur; 
Jugoslawien (achtmal) 

Prof. R. Haase, Harnoniale Architektur; Krakau, Warschau. 

Prof. F. Achleitner, Die österreichische Architektur im 20. Jahrhundert; 
Bern. 

Dipl.Ing~G. [X)rrenig, Modernes Bauen; Istanbul (anläßlich der 
Kunstbiennale 1977) 

Prof. Sir Ernst Gorrbrich, The lLocal Colour of Austria; London. 

Dr. W. Zabl, Hanns Eisler, Zagreb (zweimal). 

Prof. J.C. Ißvid, Moderne Musik in Österreich; Rumänien (zweimal). 

Prof.R. Schollum, Die österreichische Symphonik nach Mahler; 
Luxemburg; Das österreichische Lied des 20. Jahrhunderts; 'Ibkio 

Prälat Dr.J. Neuhart, Salzburgs alte.Schatzkammer im Palazzo Pitti; Rom. 

Hofrat Dr.W. Koschatzky, Die Wiener Albertinaj Budapest. 

Dipl.Ing. F. Hueber, Ephesus; Istanbul (dreimal). 

Übrige Geisteswissenschaften 
Sir Peter M9dawar, The Philosophy 0;E Kar 1 Popper; 
London (anläßlich des 75. Geburtstages von Sir Karl Popper) 

Prof.W. Leitsch, S.v.Herberstein; New York, Montreal; 
Sigismund III; Warschau. 

[X)z.M. Bietak, Archäologie in Ägypten; Istanbul (zweimal). 

Prof.K. Ilg, ~utschsprachige Auswanderer nach Lateinarrerika, 
Südamerikatournee. 

G. Sebestyen, Pannonien - die geistige ~ttlerrolle ÖSterreichs; 
Kopenhagen. 

Prof. H. Harrer, Tibet; Nairobi. 

Prof.E. Vonbank, Brigantium Romanum; Rom 

Prof.H. Koja, Das Verfassungskonzept Hans Kelsens; 
Madrid (anläßlich der Wien-Präsentation) 
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M=dizin 

Prof .0. Mayrhofer, acht Vorträge über aktuelle rredizinische Therren 
(Elektroakupunktur, Anästhesie, etc.) über Einladung des Kulturinstitutes 
Teheran. 

Prof. O. 'Ihalhamrrer, Pränatale Infektion; Jugoslawien (dreimal) . 

. Prof. Millesi, Mikrochirurgie; Nerventransplantation ; 
Belgien, Venezuela, Türkei. 

Prof. H. Lechner, Schlaganfälle; Universität Kairo (einmonatiges Seminar). 

Prof. A. Holasek, "Lipoprotein Analysis", "Principals of Intestinal 
Absorption", "Affinity Binding Methods in Biochemical. Analysis", Kairo. 

Prof. Strotzka, Wohnurrgebung psychische Gesundheit; Bern. 

Naturwissenschaften 

Doz.B. Lötsch, Ludwig Boltzmann-Institut für Umweltwissenschaften, 
Hurranity in Green ('Ibnbil~vortrag); 'Iburnee: Ägypten' (fünfma.l), Iran 
(achtrral), Türkei (vierrnal)', Lqndon (~eimal). 

Dr. R. Stern; 9 Vorträge aus dem forstlichen und gtblogischen 
Bereich; Türkei. 

Prof. H. Wiesenender, Mineralogie; Kairo (dreimal). 

Prof. 'H. Noller, Katalyse; caracas (vienronatige Veranstaltungsreire) . 

Prof. Dipl. Ing. H. tJbritz, Erdmessung und physikalische Geodäsie; 
Triest (Veranstaltungsreihe). u. 

Prof.H.P. Lenz, l-eßtechnik an Verbrennungsrrotoren; Jugoslawien (dreimal). 

Prof. v. Gutmann, Neues aus Physik und Chenue; Triest. 

Prof. Wurzer, Das städtebauliche Konzept Wiens; Madrid 
(anläßlich der Wien-Präsentation) . 

Prof. E. Oeser, Beitrag der österreichischen Naturwissenschaft im 
Gesamtsystem der Naturwissenschaften; Sofia. 

Prof. W. Sachsenmaier, Biochemie und Zellteilung; Sofia. u.a.ffi. 

1 ~ 3.3. Austausch von Wissenschaftern; Lektoren, sprachassiste~ten 
und Studierenden 

Bei der Anknüpfung und Vertiefung von Beziehungen auf dem Gebiet 

der Wissenscha.ft und Forschung stellten das Bundesministerium für Aus

wärtige Angelegenheiten und die Vertretungs behörden in enger Zusamrrenarbei t 

mi t dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung ihre Dienste zur 

Verfügung. Dies betraf insbesondere den Austausch von Universitätsprofessoren, 

Dozenten, Lektoren, Assistenten, jüngeren Wissenschaftern und Studierenden. 

Der Austausch erfolgte zum größten Teil auf Grund von Kulturabkorrmen und 

anderen bilateralen Vereinbarungen. Sofern es im Rahmen der bilateralen 

Vereinbarungen nicht möglich war, wurde von den österreichischen 
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Vertretungsbehörden die Gelegenhei t wahrgenoITITen, im Rahrren der 

Aktion "Gastbesuche ausländischer Wissenschafter in Österreich 11 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung kurzfristige 

Besuche ausländischer Wissenschafter in Österreich zu vermitteln. 

Sowohl die gegenseitigen Austauschaktionen als auch die einseitigen 
, 

Einladungen zu Studien- und,Forschungsaufenthalten ~den nach 

Möglichkeit mit·Vorträgen an wissenschaftlichen Institutionen kombiniert. 

Universitätsprofessoren: 

Im Rahmen des Universitätsprofessorenaustausches, der einen Aufenthalt 

von maxirral 10 Tagen vorsieht, wurden bzw. werden in den Studien

jahren 1976/77 und 1977/78 je 50 Professoren aus 14 Ländern gegenseitig 

eingeladen. Die wissenschaftliche und technische ZusaITITenarbei t wurde 

zusätzlich zu den in den entsprechenden AbkoITITen vorgesehenen Aktionen 

durch besondere Austauschaktionen des Bundesministeriums für Wissen

schaft und ForschUng für Universitätsdozenten und -assistenten der 

naturwissenschaftlichen Fachrichtungen mit der BRD, Großbritannien und 

der Schweiz gefördert. , 

Lektoren: 

Sowohl im Interesse der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses 

für ÖSterreich als auch im Interesse einer Betonung'der österreichischen 

Komponente aUf dem Gebiet der Gerrranistik an ausländischen Universi

täten war das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten auch im 

, Berichtszei traum weiterhin in ZusaITITenarbei t mit dem Bundesministerium 

für Wissenschaft und Forschung bemüht, österreichische Lektoren 

für die deutsche Sprache im Ausland zu placieren und sie in ihrer Tätig

keit im Wege der österreichischen Vertretungsbehörden zu unterstützen. 

So wurden u.a. von den Kulturinstituten in Rom und Paris Einführungs

seminare für österreichische Lektoren abgehalten. In den Studien-

jahren 1976/77 und 1977/78 waren bzw. sind über 60 österreichische 

Lektoren in 11 Ländern tätig, hauptsächlich in Frankreich, Groß

britannien und Italien. In Rumänien'konnte 1977 eine zweite Lektorenstelle 

durch einen ÖSterreicher besetzt werden; die Bemühungen um die Ein

richtung eines Lektorates in Spanien und im Iran sowie weiterer Lektorate 

in Polen, Jugoslawien und Japan wurden festgesetzt. Auf Grund der 

Tätigkeitsbereiche der Lektoren sowie der Berichte der österreichischen 

Vertretungsbehörden konnte festgestellt werden, daß es einem Großteil 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)198 von 328

www.parlament.gv.at



- 196 -

der österreichischen Lektoren möglich war, über den reinen Sprach

unterricht hinaus den Studenten des Gastlandes Wrssen über ÖSterreich, 

sei es auf dem Gebiet der Literatur, sei es als ÖSterreichkunde zu 

ve.rmitteln. 

Die vom Bundesministerium für Auswärtige Angelegen~eiten 

im Einvernehrren mit dem Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

in Entwicklungsländer entsandten österreichischen Lektoren werden 

tmter 1.1.6. "Kulturpolitische Maßnahmen für Entwicklungsländer" 

behandelt. 

Sprachassistenten: 

In Durchführung der Kul turabkomnen wird vom Bundesministeriumfür 

Unterricht und Kunst in Zusamrenarbeit mit dem Bundesministerium ftir 

Auswärtige AJlgelegenheiten und den österreichischen Vertretungsbehörden 

seit Jahren ein Sprachassistentenaustausch für höhere Schulen durch

geführt, um die Qualität des Fremdsprachenunterrichts zu verbessern. 

Diese Sprachassistenten werden zusätzlich zum klasseneigenen fremdsprachen

lehrer eingesetzt und haben die Aufgabe, in Konversationsstunden die 

Schüler zum aktiven Sprachgebrauch zu führen. Im Schuljahr 1977/78 sind 

etwa 150 ÖSterreicher als Sprachassistenten in Frankreich, England, 

Belgien und Italien eingesetzt. Etwa 160 Ausländer sind an österreichi

sehen Schulen tätig. 

Studenten: 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten sowie die öster

reichischen Vertretungsbehörden waren auch im Berichtszeitraum in 

die Ausschreibungs- und Auswahlverfahren für diverse Stipendienaktionen 

des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung einbezogen. Im 

Rahmen der Austauschstipendienaktionen wurden für das Studienjahr 

1977/78 107 Jahresstipendien und 85 Kurzstipendien für Bewerber aus 

27 Ländern behandelt. Bei der Kunststipendienaktion des Bundesministeriums 

für Wissenschaft und Forschtmg für das Studienjahr 1977/78 wurden im 

Wege der Vertretungsbehörden Stipendien an 2 japanische Bewerber sowie 

die Preisträger des M:>zart - bzw. Chopin-Wettbewerbs in Peru bzw. 

Mexiko vergeben. Die restlichen Stipendie,n dieser Aktion des Bundes

ministeriums für WissenSchaft und Forschung (42) wurden an bereits in 

ÖSterreich studierende Ausländer vergeben. Bei der Stipendienaktion des 

Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung "für Bewerber aus 

aller Welt", die für Kandidaten gedacht ist, deren Bewerbung im Rahmen 
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bilateraler Vereinbarungen nicht berücksichtigt werden kann, konnten 

die von den Vertretungsbehörden präsentierten Kandidat~n nur zum Teil 

berücksichtigt 'werden, da der Großteil der Stipendien -- wie in den ver

gangenen Jahren - Kandidaten zUerkannt wurde, die bereits in Österreich 
I 

'studierten. 

Fulbright Kommission: 

Die Austauschprogramme mit den Vereinigten Staaten von Amerika iro. Bereich 

der Zuständigke'i t des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

wurden' gemäß dem 1963 geschlossenen Abkommen zwischen der Österreichischen 

Bundesregierung und der Regierung der Vereinigten Staaten über die Fulbright

Kormdssion, in der auch das Bur1desministerium für Auswärtige Angelegen

heiten vertreten ist, abgewickelt. 

Für das Studienjahr 1977/78 wurden 7 Lektoren, 2 jüngere Wissen

schafter und 21 Studenten aus den Ver~inigten Staaten an österreichische 

Universitäten vermittelt, darunter 11 Studierende musikwissenschaftlicher 
, , 

Fächer.'Darüberhinaus wurden an 5 Schulen im Studienjapr 1976/77 

15 Lehrer und 42 Sprachassiste~ten aus den V~reinigten~ Staaten ein

gesetzt. Für 1977/78 wird die Anzahl der Lehrer mit Rücksicht auf die 

Arbeitsmarktlage in ÖSterreich etwas zurückgehen, die Zahl der Sprach

assistenten jedoch unverändert bleiben. 

1.3.4. Wissenschaftliche Kooperationsprojekte 

In Durchführung der wissenschaftlich-technischen Abkommen sowie 

diesbezüglicher Bestimmungen von 7 Kulturabkommen wird laufend eine Reihe 

gemeinsamer Projekte aus den verschiedensten Bereichen. vor allem der 

Naturwissenschaften verfolgt. Die Finanzierung und Durchführung der 

einzelnen Projekte liegt beim Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung bzw. den jeweiligen Projektträgern. Um die Breite des Spektrums 

dieser Projekte zu illustriererl, seien einige Beispiele aus verschiedenen 
, I 

I 

Län<;iern genannt: ' 

Ägypten: 

Risikofaktoren bei cerebrovascJIären Insulten abhängig von verschiedenen 
Ernährungsfaktoren (Universität Graz) 

Bulgarien: 

Der Einfluß der sich verändernden Eigenschaften des Wassers auf die 
Plankton- und Benthosorganismen der Donau (Österreichisches Nationalkomitee, 
Internationale Arbeitsgemeinschaft Donauforschung) 
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Frankreich: 

Nachweis östrogenwirksamer Substanzen in Fleisch und Fleischprodukten 
(Ludwig Boltzmann-Institut für Veterinärmedizinische Endokrinologie) 

Koltnnbien : 

Faktibilitätsstudie über die Entwicklung des Kohlenbergbaues im Kaukatal 
(Austroplan-Österreichische Planungs Ges.m.b.H.) . ' 

Sowietunion: 

Strukturwandel der Familie im europäischen Vergleich (Universität Wien) 

Ungarn: 

Wasserwirtschaft des Neusiedlersees (Bundes-Versu<::hs- und 
Forschungsanstalt Arsenal) 

1.3.5. Wissenschaftliche Publikationen 

Abgesehen von der eigentlichen wissenschaftlichen Tätigkeit des 

Kulturinstituts Rom veröffentlichen gelegentlich auch andere Kultur

institute wissenschaftliche . Arbeiten , Kataloge oder Aufsätze entweder 

selbst ode;r· inZusanmenarbei t mit Fachzeitschriften oder Vorlagen des 

jeweiligen Gastlandes. 

\' Im Jahr 1977 können. als ~ispiele für diese· Ini tiati ven genannt. 

werden: 

Ergebnisse des Ödöri v. HOrVath-Syrrposions, Kul turinsti tut London. 

H. Spiel, Austrian Literature after 1945, Kulturinstitut New York. 

Neuere österreichische Literatur in billigen Ausgaben, Kulturinstitut 
New York. 

A. Bethouart, Andreas Hofer. Heros National du Timl (= Publications 
de I 'Institut Autrichien, no. 8), Kulturinstitut Paris .. 

Ränisch Historische Mitteilungen; herausgegeben VOll ÖSterreichischen 
Kulturinstitut Rom und der Österreichisdhen Akademie der Wissenschaften, 
geleitet von H. Schmiedinger und A. Wandruszka: Heft 19 

Darüber hinaus wurden folgende Publikationen VOll Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten finanziell gefördert: 

"Austriaca - Cahiers universitaires d'infonnation sur l'Autriche", 
österreichisches Studien- und Forschungszeritrum an der ,Universität Rouen. 

"Austrian History Year1::x:>ok", Rice University, USA.' 

"Modern Austrian Literature", herausgegeben von der International 
Arthur Schnitzler Research Association,' State University of New York. 

"Dimension", Sondernurrmer: Anthologie österreichischer Gegenwartsdicht
kunst , Uni versi ty of Texas. 
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"Essays on Grillparzer", herausgegeben "New Gernan Studies " der' schottischen 
Universität Stirling. 

Zeitgenössische österreichische Architektur, Sondernummer der Zeit
schrift "Yapi", Istanbul. 

1 • 4. BII.J.:lillGSWE'EN 

1.4.1. Schulen im Ausland 

, Das Bundesrninisteriurn für Auswärtige Angelegenheiten war im Ein

vernehrren mit dem Bundesministerium für Unterricht und Kunst, das für': 

die pädagogischen Belange der österreichischen SchuleR im Ausland zu-

. ständig ist, weiterhin bemüht,: dem st. Georgs-Kolleg, I Istanbul, und dem 

Instituto Austriaco Guatemalteco, Guatemala' City_, jede mögliche Hilfe 

I angedeihen zu lassen. 

Am St. Georgs-Kolleg in Istanbul sind derzeit 41, arn Instituto 

Austriaco Guatemalteco 20 vom Bundesministerium für Unterricht und Kunst 

entsandte österreichisclle lehrer tätig. Da die bei den Schulen fast 

ausschließlich von Kindern des Gastlandes besucht werden, stellen sie für 

die Auslandskulturpolitik ein Instrumentarium von nicht zu unterschätzender 

Langzeitwirktmg dar. Die Absolventen dieser Schulen machen sich auch 

in zunehmendem Maß als MUltiplikatoren des von österreichischen lehrern 

über ÖSterreich vermittelten Wissens bemerkbar. 

Im Iran sind das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

bzw. die österreichischen Vertretungsbehörden und das Kul turinsti tut 

'Iel1eran in die praktische Durchführung der Zusarnrenarbeit des Bundes

ministeriums für Unterricht und Kunst mit der Kaiserlich Iraniscllen 

Wohlfahrtsorganisation (IOSS) beim Aufbau des lehrerausbildungszentrinns 

Teheran und des Berufsbildunqszentrums Isfahan eingeschaltet. In beiden 

Zentren sind nach dem Abgang der österreichischen Fachlehrer .von der 

szt. Fachschule Reza Pahlavi 4 österreichische Experten des berufs

bildenden Schulwesens in beratender Funktiorl tätig und leisten so einen 

österreichischen Beitrag zur Beseitigung des Facharbeitennangels im Iran. 

An deutschen Schulen im Ausland waren im Berichtszeitraum 14 vorn 
, I I 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst'entsandte österreichische 
i ; 

Subventions lehrer eingesetzt. Die Entsendung weiterer:Subventionslehrer 

läge im Interesse vieler AUSlahdsösterreicller, die ihle Kinder nach 

M::SgI i chkei t in deutscllsprachigl Schulen schicken wollen, was jedoch oft 

auf Sch~ierigkeiten stößt, wenrt österreichischerseits zu diesen Schulen 
I 

keinerlei Beitrag geleistet ~i~d. 
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1.4.2. Sprachkurse 

Im. einigen österreichischen Kulturinstituten werden Kurse für 

deutsche Sprache in IIEhreren Jahrgängen unter beso~derer Berücksichtigung 

österreichischer Literatur und Kultur durchgeführt; darüber hinaus 

finden bei ausreichendem Interesse auch Spezialkurse für Historiker, 

ArchäologeI?-, Kunsthistoriker und Pal~ographen (Kulturinstitut Rom) sowie 

für Mittelschüler und für bestinmte Staatsprüfungen (Kul turinsti tU't . 

Warschau) statt. 

Hörerzahlen: 

Paris. 

Rom 

Teheran 

Warschau 

414 

189 

70 (seit Herbst 1977 mangels österreichischer Lehrkräfte 
vorübergehend eingestellt) 

Überdies führt ein österreichischer Lektor für den Circolo di 

CUltura Italo-Austriaco' Sprachkurse in Triest durch, deren Zeugnis, nach 

erfolgreich abgelegter Prüfung, das Kulturinstitut Rom ausstellt. 

Hörer: ca. 200 ~ 

Die Hörerzahlen bedeuten gegenüber denen des Vorjahres eine beträcht

liche Steigerung; in WarsC'hau 'hat sich die HörerZahl binnen zwei Jahren 

verdoppeI t. 

1.4.3. Bücheraktionen 

Die Bücheraktionen Wurden 1977 mit Spenden an Institutionen in 

28 Industrieländern und in 19 Ländern der Dritten Welt fortgesetzt. Mit 

uinEangreicheh Büchergaben wurden insbesondere Universitäten in Ljubljana, 

Belgrad, Zagreb, Poznan, Lublin, Budapesti Debrecen und Coimbra (Portugal) 

bedacht. In den Entwicklungsländern wurden mit größeren Bücherspenden 

Universitäten in Dakar, Kairo, Istanbul, Izmir:, Kinshasa, Bagdad, Teheran, 

Rio de Janeiro und New Delhi beteilt. 

InSgesamt standen für den Bereich der Entwicklungsländer 

öS 400.000, -- und der Industrieländer öS 180.000, -- zur Ver:fügung. 

Darüber hinaus wurde den Vertretungsbehörden und Kulturinstituten 

eine umfassende Liste mit Werken zur österreichischen Landeskunde, vornehm

lich für die Ausstattung der eigenen Amtsbibliotheken, aber auch zur 

Information von germanistischen Instituten,übermittelt. 
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1.4.4. Außerschulische Aktionen 

Zu diesem Bereich zählen insbesondere Aktivitäten auf den 

Gebieten des Jugendaustausches , der Erwachsenenbildung, des S!X)rts 

und der Folklore. 

~ugendaustausch 

Der bilaterale Jugendaustausch konnte auch 1977 im Wege der 

österreichischen Vertretungsbehörden und in Zusammenarbeit mit dem Bundes

ministerium für Unterricht und Kunst (Aktion "Europas Jugend lernt 

Wien kennen") intensiviert werden. Der Austausch umfaßte außer 

Gruppen aus Mittel:-, West- und Südeuropa auch solche aus Polen, 

Rumänien, Ungarn und Israel; in einzelnen Fällen wird'der Austausdh 

über die jeweiligen Freundschaftsgesellschaften in den beiden Ländern 

abgewickelt (z.B. in der Sowjetunion, in die 700 österreichische Jugendliche 

entsandt werden konnten) . 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten fördert 
i 

darüberhinaus die Teilnahme an internationalen Jugendtreffen und 

interessensorientierten Begegnungen. 

ÖSterreichische Vertretlingsbehörden im Ausland werden auch bei 

der Vennittlung von JugendlidhEm für Sprachkurse oder Ferienlager in 

ÖSterreich tätig. 

Erwachsenenbildung 

Auch im Jahr 1977 wurden in Durchführung der Kulturabkorrmen 

Delegationen von Erwachsenenbildnern im Einvernehrren mit dem 

Bundesministerium für Unterricht und Kunst in ÖSterreich empfangen, 

bzw. ins Ausland entsal1dt. 

Studienreisen, wie beispielsweise des Wiener Volksbildungswerkes 

nach Rurränien, wurden gefördert. 

Die österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland verteilten 

umfangreiches Informationsmaterial an Einrichtungen der Erwachsenenbildung 

in den Gastländern. I 

Im weiteren Sinne erfüllen auch die bei den Kulturinstituten 

eingeridhteten Bibliotheken wi~htige diesbezüglidhe Aufgaben. 

Swrt 

Der hodhalpine internationale Trainingskurs für Schi lehrer 

am Kitzsteinhorn hat eine Beteiligung aus 23 Nationen erreidht. 
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Folklore 

Folkloristische ~ietungen.wurden weltweit präsentiert, 

zurreist in Verbindung mit Veranstaltungen der Frerrrlenverkehrswirtschaft 

und im Rahmen von ÖSterreich-Wochen im Ausland: ZahlrEdche österreichische 

Folkloregruppen nahrren an internationalen Veranstaltungen wie 

beispielsweise dem internationalen Volkstanzfe$t lokeren in Belgien 
. ~ . 

oder dem 90 internationalen Volkskunstfestival Karthago teil. Eine· 

österreidhische Gruppe wurde auch zu den Volkskunstfestpielen 1977 

der Lbnau-Staaten in der CSSR entsandt. 

1.5. KULTURPOLITISCBE MASSNAHMEN FÜR ENIWI~I.ÄNDER 

Da kulturpolitische Projekte in. Entwicklungsländer auf Grund 

des Inkrafttretens des Entwicklungshilfegesetzes nicht nehr aus den 

Entwicklungshilfemitteln des Bundeskanzleramtes finanziert werden 

können, wurde dieser Bereich im Jahr 1975 dem Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten übertragen. Im Jahr 1977 wurden aus diesem 

finarizgesetzlichen Ansatz folgende wichtigere. kulturpolitische 

Maßna.hrren für Entwicklungsländer gesetzt: 

Argentinien: 

Herausgabe der spanischsprachigen Ausgabe einer Anthologie österreichisdher 
Autoren des PEN-Clubs im Orion-Verlag, Buenos Aires 

Brasilien: 

Unterstützung der Deutsdhlehrer in den sogenannten Altösterreichischen 
Siedlungen 

ECuador: 

Verlängerung der Entsendung von 2 Anthrop:>logen an die Uni vers i tät Qui to 

Untersützung auf dem Gebiete des Denkmalschutzes durch Beistellung eines 
speziellen Schleifgetätes f~ konservatorische Zwecke 

Elfenbeinküste: 

Fortsetzung der Entsendung eines Deutschlektors an die Universität Abidjan 

Indonesien: 

Fortsetzung der Entsendung eines Professors für Industrial Design an 
die Uni vers i tät Bandung 

Iran: 

Abhaltung eines Limnologiekurses an der Universität Mesched 
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Kenia: 

Anschaffung einheimischer kunstgewerblicher Gegenstände für das 
Museum Nairobi 

. Kolumbien: 

Entsendung eines Entwickl~gssoziologen an die Andenuniversität Bogota 

Malta: 

Reisekosten für österreichische MUsiklehrer an die MUsikschule Malta 

Mexiko: 

Anschaffung von Kunstbüchern für die Nationale Werkstatt für 
Teppichweberei 

Papua-Neuguinea : 

Entsendung eines Ethno-MUsikologen 

Sambia: 

Entsendung eines . Physikers an die Uni versi tät Lusaka 

Senegal: 

Fortsetzung der Entsendung eines Ethnologen an die Uni vers i tät Dakar 

Forsetzung der Entsendung eines Deutschlektors an die Universität Dekar 

Türkei: 

AnSchaffung diverser Eiririchtungsgegenstände für das österreichische 
St. Georgs-Kolleg 

I 

Bezüglich der Bücheraktion für GernEnistische Institute in 

Entwicklungsländern - Punkt 1. 4.3. 

2 .MULTIIATERALE KULTUR- UND WISSENSCBAFrSPOLITIK 

Im Rahmen der multilateralen Zusarrrrenarbei t im kul tl:lrellen , 

und wissenschaftlidlen Bereich bildet die Teilnahrre an der welt-

wei ten Tätigkeit der UNES<X> einen Schwerpunkt. Hiezu kOITlIren im weltweiten 

Rahmen einschlägige Aktivitäten der Vereinten Nationen bzw. ihrer Teil

organisationen, wobei auch die UN-Universität hervorzuheben ist; 

hingewiesen sei auch auf die in Vorberei tung befindliche UN-Konferenz 

über Wissenschaft und Technologie für die Entwicklung. 

Im europäischen Bereich kormen zur laufenden Mitwirkung an 

.der kulturellen Zusamren~it im·Europarat und der wissenschaftlich

technologischen Zusammenarbeit mit den Europäischen Gemeinschaften 

im Rahmen der m-COST in wachsendem Maß Aufgaben im Zusamrenhang mit der 

DurchfÜhrung der KSZE-Beschlüsse. 
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Für den gesamten multilateralen Bereich soll gleich eingangs 

die enge Zusammenarbeit mit den interessierten Ressorts, in 

erster Linie dem Bundesrninist.erium für Wissensd1aft und Forsd1ung 

und dem Bundesministerium für Unterricht unc;l Kunst, besonders unter

strichen werden. 

2.1. UN-UNIVERSI~T 

ÖSterreich ist im Rat der UN-Universität, die ihren Sitz in 

Tokio hat, durch Universit..ätsprofessor Dr. Stephan Verosta vertreten, 

der rei der 9. Tagung des Rates der UN-Universität im Dezerrber 1977 

in Toy~o zu einem der Vizepräsidenten ge\vählt wurde. 

Die 10. Tagung des Rates der UN-Universität wird auf Einladung 

der Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung, Dr. Firnberg, 

vom 26. bis 30. juni 1978 in Wien stattfinden. 

Für eine Assoziierung werden österreichischerseits das Institut 

für Limnologie der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 

das Forschungszentrum Seibers dorf , der ÖSterreichischen Studiengesell

schaft für Atcmenergie urrl die Diplomatische Akademie in Wien in 

Betracht gezogen. 

Am 8. und 9. Juni 1977 fand in Wien ein von der Universität 

der Vereinten Nationen veranstaltetes Symposium statt, dessen ZWeck 

es war', Gedanken bezüglich eines langfristigen Prograrrms der 

Universität der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der Mensc~enrechte zu 

formulieren. 

2.2. UNESCO 

Die Tätigkeit in diesem Bereich hängt eng mit dem Rhythmus 

der Generalkonferenzen, die jeweils in ZWeijahres-Intervallen stattfinden, 

zusarmen. Die von der 19. Generalkonferenz angenonmenen Beschlüsse 

waren nach Vorliegen der definitiven Fassung den interessierten Stellen zur 

Kenntnis zu bringen. Neben der engen Zusammenarbei t mit den eingangs 

erwähnten Ressorts sei hier noch die Unterstützung der ÖSterreichischen 

UNESCO-Kommission besonders erwähnt. Deren Fachausschüsse sowie-Vertreter 

der jeweils zuständigen Dienststellen und Ressorts wirkten bei der 
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Bearbei tung von Fragelx>gen, deren Beantwortung in den Mi tglieds

staaten dem Exekutivrat und dem Generaldirektor Hinweise auf die Ein

schätzung der Relevanz und Effektivität der verschiedenen Programmr 

Aktivitäten bieten sollte, maßgeblich mit, wobei der Vielseitigkeit der 

UNESCD-Arbeit in den Hauptsektoren Erziehung, Naturwissenschaften, 

Sozialwissenschaften, Kultur und Komrrrunikation sowie Allgemeines 

Infonnationsprogramm Rechnung zu tragen war. In Kooperation mit den 

fachlich zuständigen Stellen wurden auch im Jahre 1977 Berichte bzw. 

Stellungnahmen zuUNESCD-Empfehlungen und anderen die Organisation 

betreffenden Fragen erarbeitet und im Wege der Ständigen Vertretung' 

ÖSterreichs bei der UNESCO in Paris dem Sekretariat zugeleitet. Die 

Tätigkeit des Exekutivrates, in dem Österreich derzeit nicht vertreten 

ist, war zu verfolgen. 

Der von der Frau Bundesminister für Wissenschaft und Forschung 

ergangenen Einladung folgend, hielt der Internationale Koordinierungsrat 

für das UNESCO-Prograrrm "Der Mensch und die Biosphäre" - in dem 

österreichische Wissenschafter sowohl im Bereich der Hochgebirgsökologie 

als auch der Gewässerkunde maßgeblich mitwirken - vom 24. Oktober bis 

1. November 1977 im Wiener Kongreßzentrqm seine Jahrestagungab. 

In Verfolg der von Bundesminister Dr. Pahr in seiner Rede vor 

der 19. Generalkonferenz ergriffenen Initiative, eine UNESCq-Konferenz 

über Lehre und Verbreitung der Menschenrechte nach Wien einzuladen, 

wurden bei der Generalversammlung der Vereinten Nationen österreichischer

seits Schritte im Hinblick auf eine stärkere Einschaltung der UNESCO 

im Bereich der Menschenrechte unternornrren; die Konferenz selbst 

soll im September 1978 in Wien stattfinden. Ihre Ergebnisse werden 

schließlich der 20. Generalkonferenz , für welche die Vorarbei t be-

gonnen hat und die im Spä.therbst 1978 in Paris tagen wird, vorliegen. 

Bei der 19. Generalkonferenz war ÖSterreich Mi teinbringer 

einer Resolution über die Erhaltung der Akropolis; eine österreichische 

Beteiligung an der diesbezüglichen internationalen UNESCD-Aktion, 

zu d~r schon von vielen Seiten Beiträge zugesagt wurden, ist in Aussicht 

genornrren. 

2.3. KULTURELLE ASPEKTE DER KSZE-SCHLUSZAKTE 

In Weiterführung des Erfahrungsaustausches bezüglich der Aus

wirkungen der KSZE-SCHLUSZAKTE im kulturellen Bereich und zur Vorbereitung 

der Nachfolgekonferenz, die am' 4. Oktober 1977 in Belgrad begann, wurden 

mehrere interministerielle Sitzungen durchgeführt, an denen neben 
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Vertretern der, interessierten Ressorts Repräsentanten von Organisationen 

in den Bereichen der Literatur und des Verlagswesens, des 'Iheater- \md 

Musikwesens, der Massenmedien und des Films, der bildenen Kunst 

sowie der Wissenschaft und des Bildungswesens teilnahrren. Sie be-

trafen insbesonders Kontakte mit einschlägig tätigen Personen und 

Insti tutionen in anderen Teilnehrrerstaaten der KSZE. 

2.4. EUROPARAT - kulturelle und verwandte Akti vi täten 

Ziel der Bemühungen ,des Europarates auf den Gebieten der 

Erziehung, Kultur und Wissenschaft ist es, .die bisherigen Erziehungs-

und Unterrichtsrrethoden den Gegebenhei ten unserer Zeit anzupassen bzw. sie 

durch ein neues, auf den Erfahrungen. der jüngsten Vergangenheit basierendes 

System zu ersetzen. Im Zusarmenhang damit sollen neue· Kulturkonzepte ent-· 

wickelt, die Schul- und Universitätssysterre der einzelnen europäischen 

Staaten aufeinander abgestirrmt sowie neue Studienprograrme und -techniken 
/" 

eingeführt ~erden. 

Die Verantwortung für die Durchführung dieses Prograrrnesträgt 

maßgeblich der Rat für kulturelle Zusamrenarbeit (CCC) mit den ihm 

bisher untergeordneten drei Ständigen Komi. tees (1. Hochsdlulwesen 

und Forschung, 2. Allgemein- und berufsbildendes Schulwesen und 

3. AUßerschulische Bildung und kulturelle Entwicklung) sowie dem Komitee 

für sportliche Entwicklung. 

Die von Komi. tee der Ministerdelegierten des Europarates arn 
, 

18. Februar 1976 angenornrene Resolution (76) 3 betreffend eine Reform 

der Strukturen, der Tätigkeitsbereiche und der Arbeitsrrethoden innerhalb 

des Europarats betraf auch den CCC und seine Ständigen Komi tees, 

wurde aber von diesem als unbefriedigend gewertet, da sie nach Ansidlt 

der CCC-Delegierten dem besonderen Status dieses Rates - dem auf Grund 

der Europäischen Kulturkonvention neben den Europarat-Mitglieds

staaten auch der Heilige Stuhl und Finnland angehören - und seiner 

Komi. tees - von denen dem Hochschulkomi tee Beobachter aus Rurränien und 

Jugoslawien angehören - nicht gerecht würde. Der CCC richtete daher an 

das Komitee der Ministerdelegierten das Ersuchen, die ursprünglich 

für die Durchführung der Reform in Aussicht genommene Frist - Jahres

ende 1976 - für diesen Bereich um ein Jahr zu verlängern, dem von 

den Ministerdelegierten auch entsprochen wurde. 

Die Frage der zukünftigen Strukturen, des Tätigkeitsbereiches 

und der Arbeitsrnethoden des CCC sowie dessen Beitrag zum ~ittelfristigen 
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Arbei tsplan des Europarates im Zusamrenhang mit einem von einer 

Arbeitsgruppe,des acc ausgearbeiteten Berich~ über Wertung und 

Planung der künftigen acC-Aktivitäten standen dann auch im Mittel

punkt der' Beratungen bei den zwei im Berichtsjahr durchgeführten 

Tagungen des CCC, an denen jeweils österreichische Delegationen 

unter der Leiturig eines Beamten der kulturpolitischen Sektion des Bundes

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten teilnahmen. 

ÖSterreichischerseits wurde dabei und später im Kreise der 

Ministerdelegierten in Übereinstimmung mit den fachlich interessierten 

Ressorts die Auffassung vertreten, daß den Mitgliedstaaten der EuropäischEm 

Kulturkonvention weiterhin die M::)glichkeit zur vollen Mitarbeit in 

einem entsprechenden leitenden Gremium zu gewähren sei und auch nach 

strukturellen Änderungen Funktionen und Teilnehmerkreis der bis-

herigen Fachkomitees gewahrt werden sollten, wobei auch die weitere Ver

tretung der Parlamentarischen Versarrrnlung in dem neuen leitenden 

Gremium erforderlich erscheint. 

Zu den laufenden Aktivitäten im Zusammenhang mit dem bisherigen 

Arbeitsprogramm des Komitees für den Schutz der Natur und der natürlichen 

Hilfsquellen, das nach der Neustrukturierung 1977 erfolgreich 

wei tergeführt wurde, karren Vorbereitungsarbeiten für die Designierung 

einer österreichischen Nationalen Agentur des Europäischen Informations

zentrums für Naturschutz. 

Hinsichtlich des Europäischen Jugendwerks 'und des 

Europäischen Jugendzentrums wird auf das Kapitel IrI. 3. (Europarat) 

verwiesen. 

2.5. EX; - mST 

Die Uhter der ~zeichnung OOST (Cooperation europeenne dans le 

domaine de la recherche scientifique et technique) organisierte Zusammen

arbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen und technischen Fbrschung, 

an der sich derzeit 19 europäische Staaten und die Europäischen Gemein

schaften beteiligen, wurde im Jahre 1977 erfolgreich weitergeführt und 

erscheint auch für die kommenden Jahre gesichert. 

In dem die wissenschaftliCh-technische Zusammenarbeit 

koordinierenden "AusschUß Hoher Beamter", der in etwa sechs- bis acht

wöchigen. Intervallen zusammentritt" ist Österreich meist durch einen 

Angehörigen der Mission bei den Europäischen Gemeinschaften und aus Er

sparni~gründen nur ausnahmsweise durch einen aus Wien entsandten Beamten 

vertreten. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)210 von 328

www.parlament.gv.at



--------------

- 208 -' 

Am 31. M:i.rz 1977 unterzeichnete Österreich das Ubereinkomren 

über die Durchführung einer europäischen konzertierten Aktion auf 

dem Gebiet des Verkehrswesens, ("Elektronische Hilfen für den Verkehr ,auf 

großen Fernverkehrsstraßen"). Seitens ÖSterreichs ist vorgesehen, 

in Zusarmenarbeit zwischen einer Industriefirna, dem Kuratorium für 

. Verkehrssicherheit und eventuell dem ORF sich an zwei Forschungsprojekten 

zu beteiligen. Die Vorbereitungsarbeiten zur Einleitung des Ratifikations-
\ 

I 
verfahrens sind im Gange. 

ÖSterreich beteiligt sich ferner an OOST-Aktionen in den Bereichen 

des Fernmeldewesens, der Metallurgie, des Umweltschutzes und der 

Meteorologie, wobei narrihafte österreichische Finrenaus rrehreren Branchen 

sowie verschiedene österreichische Hochschulinstitute ~t großem 

Erfolg mitarbei ten. Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten waren 

bisher so gut, daß man sich im Interesse aller daran teilnehmender 

Staaten entschlossen hat, einige Forschungsprojekte, die bereits abgelaufen 

waren, um rrehrere Jahre zu verlängern. 

Nac}:1dem das COST-Sekretariat sich seit längerer zeit ~t der Vor

bereitung eines Rahrrenabkorrrrens zur Erleichterung der Mitarbeit an 

roST-Aktionen befaßte, wobei jedOch den österreichischen innerstaatlichen 

Bedürfnissen nicht voll Rechnung getragen war, wurde auf Anregung des 

OOST-Sekretariats im Zusammenwirken ~t den betroffenen Ressorts ein 

eigener 'rextentwurf erarbeitet, d~r neben den 'rexten des .Sekretariats 

und anderer beteiligter Staaten Gegenstand weiterer Erörterungen 

sein dürfte. 

weiters wird derzeit noch die Möglichkeit einer 'reilnahme 

Österreichs an einem Forschungsprojekt auf dem Gebiet des Umwelt-, 

schutzes, das vom EG-Rat als Gemeinschaftsaktion ~t Beteiligungs

möglichkeit für interessierte Drittstaaten durchgeführt werden soll, 

geprüft. 

1.2.6. Europäisches Laboratorium für MJlekularbiologie 

Die Bauarbeiten für das in Heidelberg zu errichtende 

zentrallabor gingen im Berichtsjahr so zügig voran, daß seine offizielle 

Eröffnung für Anfang Mai 1978 angesetzt wurde. Der strukturelle Aufbau 

des Laboratoriums sowie die Entwi~lung seiner wissenschaftlichen 

Tätigkeiten machten weiterhin große Fortschritte. Der Personalstand wurde 

im Laufe des Jahres 1977 von etwa 100 auf etwa 140 Personen, darunter 

2 ÖSterreicher, erweitert. 

Österreich war auch im· Berichtsjahr im Beratenden Wissenschafts

ausschUß des Laboratoriums vertreten. 
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VI. AMrSSITZFRAGEN 

1. IAKWj NUrZUNG DER BÜRO- UND KONFERENZAAUMLICHKEITEN DURCH DIE 

VEREINTEN NATIONEN 

Auch im Jahre 1977 bildete die Frage der optimalen Nutzung 

des Internationaien Amtssi tz- und Konferenzzentrums Wien (IAKW) sowie 

generell der weitere Ausbau Wiens als internationale Amtssitz- und 

Konferenzstadt eines der wichtigsten Anliegen derösterreichischen 

Außenpolitik. 

Nach dem Beschluß der 31. Generalversarrmlung der Vereinten 

Nationen van 22. Dezember 1976, dessen ~utung für die optimale 

Nutzung des IAKW im Vorjahresbericht dargestellt wurde, war das Bun

desrninisterium für Auswärtige Angelegenhei ten bestrebt, im engen Zu

sarrrrenwirken mit dem Generalsekretariat der Vereinten Nationen den 

Transfer 'der in der ersten Phase des Stufenplanes für Wien vorge

sehenen Organisationseinheiten aus New York und Genf vorzubereiten. 
I 

Diesbezüglich wurden auf sachlichem Gebiet Vorkehrungen für die 

möglichst reibungslose Eingliederung dieser Einheiten in Wien getroffen 

und auch durch eine_ Reihe von admini~trativen Maßnahmen die Uber-

siedl ung des betroffenen Personals vorbereitet. 

Die Fertigstellung der gesamten Anlage des IAKW schre~tet im 

wesentlichen planungsgerräß voran, wobei die Fertigstellung und tJber9abe 

an die Internationalen Organisationen (IAEA und UNIDO) im Sornrrer 1979 

erfolgen ·wird. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die durch den zitierten 

Generalversarrmlungs-Beschluß festgelegten Einheiten der ersten Phase 

von New York und Genf nach Wien verlegt werden. 

In der ZWischenzeit ist insoferne eine neue Situation eingetreten, 

als der von der IAEA freigegebene achtstöckige Bürotunn A2, welcher in 

der FOlge von den Vereinten Nationen für eine Nutzung vorgesehen war, 

nunmehr auf Grund wesentlich verstärkten Personalwachstums doch von 

der IAEA in Anspruch genommen werden wird .. Durch diese Entwicklung 

ist ein wesentlicher Schritt in Richtung auf eine ITÖglichst zweck

entsprechende Nutzung des zusätzlichen Ra1.IDlaI1geoots erfolgt; dies 

umso rrehr, als mit den Vereinten. Nationen daiUber Einvernehmen be

steht, daß hiedurch keine SchITälerung in der Von den Vereinten Nationen 

übernorrTnenen Verpflichtung auf Auslastung des Komplexes eintritt. 
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Das in der Zwischenzeit ebenfalls bezeugte Interesse 

einer Reihe von internationalen nicht-staatlichen Organisationen 

auf Anmietung von Büroraum im Ibnaupark sowie die Absicht etlicher 

Staaten, ihre Missionen bei den Internationalen Organisationen im 

IAKW unterzubringen, läßt - von einer notwendigen Wachstumsreserve 

abgesehen - die optimale Nutzung des Konplexes innerhalb weniger 

Jahre erwarten. 

Hand in Hand mi t_ den Bemühungen Österreichs auf internationaler 

:Ebene wurde auch eine Reihe infrastruktureller Maßnahmen weiterge

führt und neue in Angriff genorrmerl, mit dem Zwe~, den internationalen 

Beamten rröglichst günstige Arbeits- und Lebensbedingungen in Wien -

zu bieten. Als besonderes Beispiel seien hier die Bestrebungen zur 

. Gründung einer Internationalen Schule erwähnt, die nunrrehr in ein 

konkretes Stadium eingetreten sind. Eine engere Kontaktna.hTe mit den 

Personalvertretern der Vereinten Nationen in New York war geeignet, 

eine.Reihe von unrichtigen Informationen über Wien zu korrigieren 

und hat überdie$ der östen.-eichischen Seite wertvolle Anregungen 

geboten. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat auch 

auf dem Gebiet der weltö;veiten Publizität des IAKW seine Anstrengungen 

intensiviert und zahlreiche internationale Persönlichkeiten, aus

ländische Journalisten sowie wichtige Delegierte von Mitgliedstaaten 

der Vereinten Nat,ionen mit der Anlage und dem dahinterstehenden auf~

p:>litisehen Konzept vertraut gemacht. Für Sanrrer 1978 ist ein zweites 

internationales Pressegespräch über Wien als Internationales Zentrum 

vorgesehen. 

Die Planungsarbeiten am ösrERREICHISCBEN KONFERENZZEN'IRUM wurden 

ebenfalls weitergeführt und das Ra~ und Funktionsprogramm sorg

fältig mit den Konferenzfachleuten der Vereinten Nationen abgestimmt, 

wobei - von-einigen kleinen MOdifikationen abgesehen - die von öster

reichischer Seite erstellte Planung von den Vereinten Nationen als 

besonders geeignet angesehen wurde. Mit dan Baubeginn des Österreichi

sehen Konferenzzentrums kann ~ die Klärung der Finanzierung voraus

gesetzt - etwa gegen Ende 1979 gerechnet werden. 

Die Bemühungen der österreichischen Außenp:>litik im Zusammen

hang mit der optimalen Nutzung des IAKw werden sich im Jahre 1978 
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vorwiegend auf weitere Transferbeschlüsse der 33. Generalversarrmlung 

der Vereinten Nationen konzentrieren. Es wird hiebei Aufgabe des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen sein, der Generalversarrmlung 

entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Nach den österreichischen 

. Vorstellungen soll nicht der Aspekt der "Füllung" des IX>naupark

Zentrums im Vordergrund stehen, sondern es wird angestrebt, in Wien 

ein System funktionell kohärenter Organisationen aufzubauen, wobei 

die Bereiche Wissenschaft und Technologie, Energie, industrielle 

Entwicklung sowie soziale und humanitäre Angelegenheiten für Wien 

schon wegen des Bestehens verwandter Internationaler Organisationen 

besonders attraktiv sind. 

2. WIEN ALS KONFERENZSTADr 

Mit der Fertigstellung des IX>nauparkprojekts wird eine Ent

scheidung über die endgültige Einbeziehung Wiens in das Konferenz

schema der Vereinten Nationen zu treffen sein. Diese Entscheidung 

der Vereinten Nationen wird dann posi ti v ausfallen, wenn es bis zu 

diesem Zeitpunkt gelingt, eine ITÖglichst große Zahl von Konferenzen 

in Wien erfolgreich abzuwickeln. Im Berichtsjahr wurde die Abhaltung 

der folgenden UN-Tagungen in Wien seitens des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten in Verfolgung dieser Zielsetzung 

organisatorisch unterstützt und betreut: 

UN-Bevoll.m3.chtigtenkonferenz über Staatennachfolge in Verträgen, 
1. Session; eine 2. session wird im August 1978 ebenfalls in 
Wien stattfinden; 

15. Tagung des Komitees der Vereinten Nationen zur Beseitigung 
der rassis~hen Diqkriminierung; 

10. Tagung der Korrmission der Vereinten Nationen für Inter
nationales Handelsrecht; 

20. Tagung des Komitees der Vereinten Nationen zur friedlichen 
. Nutzung des Wel traurres. 

Die Entscheidung der 32. Generalversammlung derVereinten Nationen 

im Dezerrber 1977, die für den Somrer 1979 in Aussicht genomrene UN

Konferenz über Wisschensch~t und Technik im Dienste der Entwicklung 

nach Wien zu vergeben, kann als ein Beweis für den Ruf, den sich Wien 

schon bisher als UN-Konferenzstadt erworben hat, angesehen werden. 

Auf dieser Großkonferenz werden voraussichtlich mehr als 3. ocx) Personen 
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teilnehrren. Von ihrer erfolgreichen Abwicklung in Wien können positive 

Auswirkungen auf die Bestrebungen um die Einbeziehurig Wiens in den 

Konferenzkalender der Vereinten Nationen wie auch auf die österreichische 

Fremdenverkehrswirtschaft erwartet werden. 

~r Ruf Wiens als Ort. internationaler Begegnung wurde irrl· Berichts

jahr durch die folgenden Tagungen und Besprechungen, die ebenfalls 

vorn Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten organisatorisch 

vorbereitet wurden, unterstrichen: 

EFTA-Premierministertagung (Konferenz der Mitglieder der Regierungen 

der EFTA-Länder auf höchstrröglicher Ebene), die unter Vorsitz des 

Herrn Bundeskanzlers im Mai 1977 in den Redoutensälen sta-tfandi 

6. Runde der Cyperngespräche unter Vorsitz des UN-Generalsekretärs 

. Dr. Waldheim, die in der Diplomatischen Akademie in Wien abgehal ten 

wurde; 

Gespräche zwischen. dem südafrikanischen Premierminister Vorster 

und US-Vizepräsident MJndale im Mai d.J. in den Redoutensälen. 
I 

So wie auch in den vorangegangenen Jahren wurden auch im Berichts-

jahr mit einigen Unterbrechungen allwöchentlich die Truppenabbauge-

spräche (Verhandlungen über die gegen~eitige Verminderung von Streitkräften und 

RÜstungen und damit zusamrtEl1hängende Maßnahrren in Mitteleuropa) fort-

gesetzt. Die organisatorische Betreuung dieser Gespräche obliegt dem 

Bundesministerium für AuswärtigeAngelegenheiten. 

Folgende Tagungen der in Wien ansässigen Internationalen Orga

nisationen wurden seitens des Bundesministeriums für Auswärtige Angele

genheiten organisatorisch unterstützt und betreut: 

UNIOO: 

Statutenkonferenz, 5. Session; 11. Tagung des Industriellen 

Entwicklungsrates; 9. Sitzung des Ständigen Kanitees des, Industriel

len Entwicklungsrates: 

Konsultationstreffen: über Düngemittel und Düngemittelindustrie; 

über Eisen und Stahl: über Leder- und LederProdukte '(diese Tagung wurde 

in Innsbruck· abgehal ten): und über angemessene industrielle Technologie. 

IAEA: . 

KOnferenz über Nuklearenergie und ihren Brennstoffkreislauf 

(diese große Konferenz wurde in Salzburg abgehalten) i 21. General

konferenz der IAEA. 
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OPEC: 

2 Tagungen der Finanzminister der Organisation fanden im Be

richtsjahr in Wien statt; die 1. Tagung wurde in den Redoutensälen 

abgehalten, die 2. bereits im neuen Amtssitzgebäude der Organisation 

im 2. Wiener GEmeindebezirk. 

UNSCEAR (wissenschaftliches Komitee der Vereinten Nationen 
über die Auswirkungen der Atomstrahlung) : 

Die Jahrestagung dieses in Wien ansässigen Komitees der Ver

einten Nationen fand in den Redoutensälen statt. 

IIASA (Internationales Institut für angewandte Systemanalyse): 

Aus Anlaß des fünf jährigen Bestehens des Instituts wurde eine 

offene Ratstagung in den Redöutensälen abgehalten. 

Im Konferenzzentrum Redoutensäle, das vom Bundesrninsiterium 

für Auswärtige Angelegenheiten und dem Bundesministerium für Bauten 

undI'echnik (Burghauptrnannschaft) gemeinsam verwaltet wird, fanden 

überdies noch' folgende Tagungen statt: 

Plenartagung des Wirtschaftsforschungsinstitutes ' 

eine Tagung der Internationalen Entwicklungsagentur 

Symposium der OECD über internationalen Informationsverkehr 
undDatenschutz 

eine Tagung der Europäischen Vereinigung der Versicherungs
aufsichtsbehörden 

5. Tagungqes internationalen Koordinationsrates des UNESCD
Programrres über den Menschen und die Biosphäre 

sowie bilaterale Verhandlungen mit Delegationen aus der CSSR, 
und aus Jugoslawien. 

Im Rahrren der Bemühungen, die Infrastruktur Wiens als Konferenz

stadt zu verbessern, 'wurden seitens des Bundesrninisteri'lIDlS für Aus

wärtige Angelegenheiten im Berichtsjahr Intensivkurse für Konferenz

dolmetscher mit UNO-Niveau weitergeführt. ZWeck dieser Kurse, die in 

Zusarrmenarbeit mit der Konferenzabteilung der UNIOO und dem Dolmetsch

institut der Universität Wien veranstaltet werden, ist es, Konferenz

dolmetschern österreichischer Staatsbürgerschaft das nötige Training 

zu vermitteln, das sie für einen Einsatz bei UN-Konferenzen benötigen. 

Die Ergebnisse dieser Kurse, für die auf Grund eines besonderen Entgegen

kommens der Vereinigung ÖSterreichischer Industrieller die Fazilitäten 

irn Haus der Industrie herangezogen werden, waren bisher zufriedenstellend. 
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Neben der organisatorischen Betreuung der von ihnen abgehaltenen 

Konferenzen ergeben sich aus dem Amtssitz ~ternationaler Organisationen 

und anderer Institutionen in Wien - wie insbesondere IAFA, UNIOO, 

IIASA, UNSCEAR, OPEC und UNRWA - weitere Aufgaben, so vor allem die 

Beratung und Vennittlung von Kontakten mit, österreichischen Stellen. 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ist bestrebt, 

durch diese Serviceleistung an diese intern~tionalen Behörden und 

ihre Funktionäre Wien als Sitzstadt und ÖSterreich als Gastland 

attraktiver zu gestalten. 

UNRWA hat übrigens mit Ende' des Berichtsjahres jene Teile seines 

Hauptquartiers, die seinerzeit' auf Grund der Vorkorrriull.sse im Libanon 

zeitWeilig nach Wien verlagert, worden waren, nach Beruhigung der Lage 

dort wiederum nach Beirut transferiert. 

3. BUNDESGESEI'Z ÜBER DIE EINRÄUMUNG \tDN PRIVILEGIEN UND JM.1UNITÄTEN 

AN INTERNATIONALE ORGANISATIONEN 

Am 1. Jänner 1978 tritt das Bundesgesetz über die Einräurrrung 

von Privilegien und Irmrunitäten an ,internationale Organisationen 

in Kraft (BGB1.Nr. 677/1977). Die Bundesregierung Wird durch dieses 

Gesetz ernächtigt, den darin umschriebenen internationalen Organi

sationen im Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Nationalrates 

Privilegien un d Irmruni täten durch Verordnungen oder in Regie~s

übereinkorrmen einzuräurren. Diese Ennächtigung gilt auch hinsichtlich 

der Einräurrrung von Privilegien und Immmitätenanläßlich der Abhaltung 
I 

internationaler Konferenzen; in diesem Fall hat die Bundesregierung 

dem Hauptausschuß des Nationalrats jedoch lediglich, nachträglich 

zu berichten. 

Dieses Bundesgesetz bringt unter anderem gegenüber der bisherigen 

,Rechtslage eine präzisereAbgrenzung der zu gewanrenden Privilegien 

und Irmruni täten. Dies ist nicht zuletzt de$wegen von Bedeutung, 

weil es bei der österreichischen Bewerbung um den Sitz einer inter

nationalen Organisation erforderlich ist, dieser Organisation ITÖglichst 

'l.1lTgehend und verbindlich ein Angebot über die Privilegien und Irmruni

täten, die eingeräumt werden können, unterbreiten zu können. Der 

Anwendungsbereich des Gesetzes wur.de gegenüber dem bisher geltenden 
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insoferne erweitert, als Privilegien und Imrrunitäten nunmehr auch 

solchen internationalen Organisationen eingeräumt werden können, 

die aus juristischen Personen des. öffentlichen Rechts mehrerer Staaten 

oder aus dieser Rechtsfonn nach gleichartigen Einrichtungen bestehen. 

Auf in Österreich errichtete Ämter der Vereinten Nationen findet daS 

Gesetz keine Anwendung, da für diese das mit den Vereinten Nationen 
. . 

geschlossene Abkommen über den Amtssitz der UNlDO sinngemäß gilt. 
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VII. HUMANITÄRE ASPEK'IE DER AUSSENroLITIK 

1. FLÜOITLINGS- UND ASYLPOLITIK 

Das Bekenntnis Österreichs zur AChtung und Sicherung der MenSchen

reChte findet unter anderem in der österreichischen Flüchtlings- und 

Asylpolitik einen konkreten und praktischen Ausdruck. Als imnerwährend 

neutraler Staat fühlt ÖSterreich eine besondere Verpflichtung, Flücht

lingen und Emigranten, ohne Rücksicht auf deren Nationalität, Religion 

oder pali tische Überzeugung , Asyl zu gewähren bzw. ihnen die. M::)gli~ 

keit zur Durchreise zu geben. 

Im Jahre 1977 haben sich insgesamt 2.566 Personen um die Ge-

-währung des Asylrechtes in ÖSterreich beworben. Davon stamrren 2.413 

aus europäischen und 153 aus außereuropäischen Ländern. Von den seiner

ze.it aus Uganda Vertriebenen befinden sich noch 76 in Österreich . 

. Aus Chile sind bis Ende 1977 insgesamt 381 Personen, daVon 55 

im Berichtszeitraum, nach ÖSterreich eingereist und hier verolieben. 

Hievon wurden insgesamt 300 Personen Wohnungen zur Verfügung gestellt. 

1977: 22. 

Auf Grund eines weiteren Appells des UN-Hochkcmnissärs für das 

Flüchtlingswesen (UNHCR) hat sich ÖSterreich .im Jahre 1976 zur Aufnahrre 

von weiteren 250 Personen rn.i t verschiedenen sübamerikaruschen Staats

bürgerschaften aus Argentinien bereit erklärt, von denen im Jahre 1977 

86 Personen in Österreich eingetroffen sind. Insgesamt sind 203 Personen 

bereits in Österreich. Im Hinblick auf die im Jahre 1975 ausgedrückte 

österreichische Bereitschaft zur Aufnahme vietnamesischer und kam-

. bodschanisCher Asylwerl>er sind bis Ende 1977 250 Personen, davon 54 

.im Berichtszeitraum, in Österreich eingetroffen. 

Weiters hatte ÖSterreich auf Grund eines Ersuchens des UNHCR .im 

Septanber 1975 der Aufnahme von rund 100 Kurdenflüchtlingen zuge

stimmt und daraufhin im Jahre 1976 insgesamt 102 Personen Asyl gewährt. 

Von diesen befinden sich 1977 noch 102 Personen in ÖSterreich. 

Von den in Lagern und Heimen des Bundes untergebrachten europäi

schen Asylwerbern konnten 1.047 Personen .im Jahre 1977 auswandern. 
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2. HUMANITÄRE' HÄRTEFÄLLE 

Die geographische Lage ÖsterreiChs sowie die historischen Bin

dungen mit einer Reihe von Staaten im osteuropäischen Raum, die ein 

grundsätzlich anderes fOlitisches System aufweisen, haben auch Aus

wirkungen auf zwischenmenschliche Beziehungen der österreichischen 

Staatsbürger mit den Bürgern dieser Staaten. Es stellt sich daher sehr 

oft' die Aufgabe, bei der Lösung dieser Probleme, die für I den einzelnen 

oft eine besondere Härte bedeuten, behilflich zu sein. Fhebei geht es 

in den rreisten Fällen, darum, Ausreis~enehmigungen für Einzelpersonen 

zum ZWecke der Familienzusarnrrenführung, des Verwandtenbesudhs, der 

Eheschließung oder aus anderen rrenschlich beriicksichtigungswürdigen 

Gründen zu erwirken. Durch die Beschlüsse von Helsinki wurde eine 

wichtige Grundlage' für die Vertretung dieser Anliegen gegenüber den 

betreffenden Staaten geschaffen. So wurde auch die KSZE-Nachfolge

konferenz in Belgrad zum Anlaß genorrmen, die ht.1IPaIlitären Härtefälle 

bei den zuständigen Regierungen zu relevieren. 

3. MULTILATERALE ZUSAMMENARBEIT IN HUMANITÄREN FRAGEN 

Neben der Hilfe für den einzelnen Menschen karnnt in diesem 

Zusarrmenhang auch der Mitwirkung an humanitären Aufgaben der Staaten

gerneinsdhaft besondere Bedeutung zu. In diesem Zusamnenhang siehe 

auch Kapitel IV.1.2.2.1.(Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge) und 

IV.1.2.4. (Soziale und menschenrechtliche Fragen in der Generalver

sammlung derVereinten Nation~). 

3.1. UN-KONFERENZ ÜBER TERRITIORIALASYL 

,. Aufgaben dieser vom 10. Jänner bis 4. Februar 1977 in Genf 

abgehaltenen Konferenz war die Ausarbeitung einer Konvention über 

Territorialasyl. Die Konferenz vermochte dieses Ziel jedoch nicht 

zu erreichen, da sich die hinsichtlich der einzelnen Asylrechtsbe

stinmungen zutage getretenen Meinungsverschiedenheiten als zu groß 

e.rwiesen. ÖSterreichischerseits wurde jedenfalls darauf hingewiesen, 

daß eine Konvention, die letztlich eine Einengung der Rechte der 
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asyl gewährenden Staaten nach sich ziehen würde, für Österreich nicht 

akzeptabel wäre. 

3.2. WEITERENIWIQa.,UNG DES HUMANITÄREN VÖLKERREan'FS 

Die Diplomatische Konferenz über die Neubestätigung und Weiter-
\ 

entwicklung des in beWaffneten Konflikten anzuwendenden hmanitären 

Rechts, die auf Grund einer Einladung ~erSchweizerischen Regie::ung' 

erstmals im Friihjahr 1974 ztisarimengetreten war, hat am 10. Juni 1977 

mit der Armahrre der Zusatzprotokolle I und 11 zu den vier Genfer 

Konventionen zum Schutz der Kriegsopfer vom 12. August 1949 ihren 

Abschluß gefunden. ÖSterreich ist von Anfang an ganeinsam mit gleich

gesinnten Staaten bemüht geNesen, aktiv zu einen Erfolg der Konferenz 

beizutragen. 

Das ,Zusatzprotokoll I betrifft den Schutz der Opfer internatio

naler bewaffneter Konflikte und ergänzt die Genfer Konvention zum 

Schutz der Kriegsopfer von 1949 durch die Einbeziehung von Bestinmungen 

der Haager Landkriegsordnung; es findet auch im Falle des Kampfes 

von Völkern gegen Kolonialherrschaft und' frerrde Besetzung etc. Anwendung. 

Die Kernbestinrnungen dieses Protokolls beziehen sich auf den Schutz 

der Zivilbevölkerung vor den Gefahren einer unterschiedslosen Krieg

führung • Das Zusatzprotokoll 11 betreffend den Schutz der Opfer nicht-
f 

internationaler bewaffneter Konflikte stellt im wesentlichen eine ver-
f 

einfachte Fassung des Protokolls I dar. Die beiden ZljSatzprotokblle 
\ ' 

~tellen eine bedeutende Wei terentwickl ung des hUITEI1itären Völkerrechts 

mit den Ziel dar, die mit bewaffneten Auseinandersetzungen verbundenen 

Leiden soweit wie mögl,ich zu lindern. 

In der von ÖSterreich miteingebrachten Resolution der 32. Ge

neralversammlung' derVereinten Nationen werden alle Staaten aufge

fordert, unv~rzüglich eine Unterzeichnung und Ratifikation der Zusatz

protokolle zu erwägen. 

Am 12. Dezember 1977 wurde in Bem das zusatzprotokoll I von 

46 Staaten, darunter ÖSterreich, und das Zusatzprotokoll 11 von 44 

Staaten, darunter Österreich, unterzeichnet. Die Protokolle werden 

6 Monate nach der Hinterlegung von zwei Ratifikations- oder Beitritts- ' 

urkunden in Kraft treten; ihre Ratifikation durch Österreich, ist zur 

Zeit in Vorbereitung. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 221 von 328

www.parlament.gv.at



- 219 -

3.3. 23. INTERNATIONALE ROI'KREUZ-KONFERENZ 

Von 15. bis 21. Oktober 1977 fand in Bukarest die 23. Inter

nationale Rotkreuz-Konferenz statt, an der eine österreichische Re

gierungsdelegation sowie eine Delegation des Österreichischen Roten 

Kreuzes teilnahmen. Die Konferenz zeichnete sich durch einen sehr 

sachlichen Verlauf und durch ein hohes Maß an Kooperationsstreben 

aus. Die grundlegende Mission des Roten Kreuzes wie auch die seiner 

Tätigkei t zugrundeliegenden Prinzipien haben während der Konferenz 

erneut eine einstirrmige Bestätigung gefunden. Die spezifische Rolle 

des IKRK auf dan Gebiet des Schutzes wurde bestätigt, und es wurden 

rrehrere Resolutionen angenanrren, die die internationale Gemeinschaft 

aufrufen, den IKRK zu helfen, sei es durch Unterzeichnung, Anwendung 

und VeIPreitung der Cenfer Abkorrmen und der Zusatzprotokolle oder 

durch eine größere finanzielle Unterstützung der Institution. Hin

sichtlich der. Unterstützungsaufgaben sowohl während bewaffneter Kon

flikte wie auch während Naturkatastrophen wurde eine Verstärkung 

der Rotkreuza)ttionen ge.vünscht. 

Die Konf~renz hat auch eine Resolution über dieGeiselnahme 

angenommen, in der diese verurteilt und alle Regierungen ersucht 

werden, die erforderlichen Schritte zu Unternehmen, um eine Wieder- . 

helung solCher Vorgänge zu vermeiden:, hiebei wird von den Grundsatz 

auSgegangen, daß ohne strafrechtliche Verfolgung kein ASyl gewährt 

werden sollte. In weiteren Resolutionen wurde unter anderem die Folter 

verurteilt sowie die tiefe Besorgnis angesichts der Gefahren, die durch 

das Vorhandensein und die Entwicklung von Massenvernichtungswaffeh 

für die Weltsicherheit ,sowie das Leben und die Gesundheit der Menschen 

bestehen, zum Ausdruck gebracht. 

3.4 •. HUMANITÄRE UND MENSGIENRECHI'LIrnE FRAGEN IM WIRTSrnAFTS- UND 

SOZIALRAT DER \lEREINTEN NATIONEN (ECOSOC) 

ÖSterreich brachte bei der 62. Tagung des Wirtschafts- und Sozial

rates derVereinten Nationen einen Resolutionsentwurf ein, in dem der 

Entwurf einer Konvention zur Beseitigung der Diskriminierung gegenüber 

Frauen ausdrücklich begrMt wird und in dem die Mitgliedstaaten aufge-
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fordert werden, zu diesem Entwurf Stellung zu nehnen. In der im . 

Konsensweg angencmnenen Resolution wird ferner der Hoffnung Ausdruck 

verliehen, daß die 32. Generalversarranlung den Konventionsentwurf 

annehrren möge. 

Darüber hinaus galt das Hauptaugenmerk ÖSterreichs in diesen 

Bereich bestimnten Fragen der sozialen Entwicklung; so wurde unter 

anderem einstirrmig die' Ergänzung der StandardmindestregeJ;n für die 

Behandlung von Häftlingen beschlossen, ferner wurde der Verhaltens

kodex für Rechtsdurchsetzungsorganezur weiteren Behandlung durch 

die Generalversannl~~g beschlossen. 

Auf menschenrechtlichem C'::.ebiet machten sich vor allem die Be

strebungen der Staaten der Dritten Welt berrerkbar, eine stärkere 

Betommg der sozialen und wirtschaftlichen M8nschenrechte gegenüber 

den bürgerlichen und politischen Rechten zu erreichen, eine Tendenz, 

die bei der folgenden 32. Tagung der General versarranlung noch· stärker 

zum Ausdruck kam.' 

3.4.1. RassendiskrinLi.pierungskonvention 

Die 15. Tagung des gemäß der Rassendiskriminierungskonvention 

eingesetzten Komitees für die Beseitigung der. rassischen Diskrimi

nierung fand im März 1977 in Wien stat,t. Bei I dieser Tagung legte . , , 

Bundesminister Dr. Pahr seine Mitgliedschaft im Kanitee zurück; 

das Komitee billigte die· Ernennung von Botschafter Dr. Nettel zu seinem 

Nachfolger. 
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VIII. REClITSFRAGEN 

1. KONSULARISCl-IE AUFGABEN 

Die äußerst vielfältigen und umfangreichen Aufgaben, die sich 

dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten auf konsularischem 

Gebiet stellen, sind schon bn Vorjahresbericht kurz skizziert worden. 

1. 1. RECHTSSCHUTZ 

Die zunehmende Anzahl der ins Ausland reisenden österreichischen 

Staatsbürger hat es auch bn Jahre 1977 mit sich gebracht, daß die öster

reichischen Vertretungsbehörden gegenüber den ausländischen Behörden für 

österreichische Staatsbürger, die mit den Gesetzen des Gastlandes in 

Konflikt geraten waren, bn großen Umfang Rechtsschutzaufgaben wahrzunehmen 

hatten. 

Im wesentlichen hatten die Vertretungsbehörden - immer von dem 

Grundsatz ausgehend, daß in ein schwebendes Verfahren nicht einge

griffen werden kann - dafür Sorge zu tragen, daß die Staatsbürger in 

Gerichtsverfahren Rechtsbeistand erhielten, alle Möglichkeiten des 

Berufungsverfahrens und - bei Versagen der rechtlichen Argumente -

des Gnadenweges ausschÖpfen konnten. Die Vertretungsbehörden waren auch 

bemüht, die Freilassung des Inhaftierten gegebenenfalls gegen Kautions

erlag oder Abtretung der Strafverfolgung nach Österreich zu erreichen. 

Die Zahl von Verkehrsunfällen in Nachbarstaaten, in die öster

reichische Staatsbürger verwickelt waren, war relativ hoch. Manchmal 

führen schwere Verkehrsunfälle, die mit Verletzungen oder gar tödlichem 

Ausgang V~)D Staatsangehörigen des Gastlandes verbunden waren, zu längerer 

Untersuchungshaft und hohen Haftstrafen. Auch hier konnten die öster

reichischen Stellen eine, Reihe von Strafverfolgungsabtretungen sowie 

Freilassung gegen Kaution erreichen. 

Neben den Eigentumsdelikten nehmen in ,~er stärker werdendem 

Ausmaß die Rauschgiftdelikte, insbesondere junger Menschen, die Tätig

keit der österreichischen Vertretungsbehörden in Anspruch. Marokko, 

die Türkei, Afghanistan, Indien und Thailand sind die Hauptreiseziele 

der Süchtigen bzw. Suchtgiftschmuggler. Auch wegen schwerer Zöllver

gehen mußten sich österreichische Staatsbürger bn Ausland verantworten. 
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In den kcmnunistischen Ländern fanden auch im Jahre 1977 einige 

Strafverfat~en gegen österreichische Geschäftsleute wegen Wirtschafts

delikten (Provi sions zahlungen , Anbieten von Geschenken und Wirtschafts

spionage) statt, wobei 1977 aber gegenüber früheren Jahren eine eher 

rücJd.äufige Tendenz zu verzeichnen war. Die Gesetzeslage auf diesem Ge

biet ist von der in Österreich grundsätzlich verschieden; vor allem 

der Tatbestand der sogenannten Wirtschaftsspionage, wie er in 
, 

diesen Ländern gehandhabt wird, ist der österreichischen Rechtsordqung 

frard. Wirtschaftsdellkte gelten in kcmnunistischen Staaten als Ver

brechen, die oft in Sonderverfahren entschieden werden. 

Auch in Ländern der Dritten Welt waren einige Österreicher 

in Strafverfahren wegen Wirtschaftsdelikten verwickelt. 

pow:ei t dem Bundesministeri.um für Auswärtige Angelegenheiten 

bekannt, befanden sich zum Stichtag 31.12.1977 insgesamt 165 Österreicher 

. im Ausland in Haft. Eine Aufschlüsselung nach Delikten ergibt, daß 

rund .27% wegen Rauschgiftbesitz und -schmuggel und rund 30% wegen Eigen

tumsdelikten (Raub, Diebstahl und Betrug) im Ausland inhaftiert wurden •. 

12 österreichischen Staatsbürgern (ca. 7%) wurde die Freiheit wegen 

I(api tal verbrechen (Mord und Totschlag) entzogen. In den letzten Monaten 

wurde schließlich ein rapides Zunehmen der Schmuggeldelikte(inklusive 

Devisenschnuggel) und hier vor allem in· Richtung Türkei festgestellt. 

Nach Ländern aufgeschlüsselt befanden sich die meisten in

haftierten Österreicher in der ERD, Italien und der Türkei. 

1.2. HILFELEIS'IUNGEN IM AUSLAND 

Vor Beginn der Reisesa~son hat das Bundesministerium_ für Aus

wärtige Angelegenheiten im Jahre 1977 erstmalig durch eine weitge

streute Informationskampagne die österreichischen Urlauber darüber , . 

unterrichtet, in welcher Weise ihnen die Vertretungsbehörden in einer 

Notsituation im Ausland helfen und welche Serviceleistungen sie von 

diesen erwarten können. 

Gelegentlich kommen österreichische Staatsbürger im Ausland 

etwa infolge einer Erkrankung, Verlust oder Diebstahl des Reisegeldes 
. . 

oder durch unzureichende Kenntnisse der Landesbedingungen unverschuldet 

in eine Notlage, die ein rasches und unbürokratisches Eingreifen der Ver

tretungsbehörden, insbesondere durch die Gewährung von Heimsende- und 

Unterstützungsdarlehen, notwendig macht. Auch :i.m Jahre· 1977 waren wieder 

Hunderte von Heimsendungen notwendig. :Für Uriterstützungen (Hilfeleistung 

an im Ausland,lebende, notleidende österreichische Staatsbürger) standen 

dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ÖS ~oo.ooo,-- zur 

Verfügung. 
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1 . 3. AUSLANDSÖSTERREICHER 

a) Die Gesa~tanzahl der österreichischen Staatsbürger im Ausland 

kann auf Grund der im Wege der öster~eichischen Vertretungsbehörden. 

mit Stichtag 1. Jälli'1er 1975 durchgeführten Erfassung der Auslands

österreicher und den inzwischen eingetretenen Änderungen mit rund 

370.000 angenommen werden. 

b) Der durch das Bundesg~setz vom 16. November 1967 errichtete 

"Fonds zur Unterstützung österreichischer Staatsbürger im Ausland" 

(EGBl. Nr. 381) hat im Jahre 1977 an 1104 bedürftige Personen in 

45 Staaten Zuwendungen - in der Regel halbjährlich - mit einer Gesamt

summe von S 5,183.618,66 zuerkannt, die im Wege des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenheiten dur9hd~e zuständigen österreichischen 

Vertretungsbehörden, von denen jeweils auf Grund der Bedürftigkeit 

der Unterstützungswerber der bezügliche Antrag an den Fonds zu stellen 

ist, ausgezahlt wurden~ 

Der Fonds wird zu gleichen Teilen durch den Bund und durch die 

Länder subventioniert; im Jahre 1977 betrugen diese Subventionen je 

S 2,6 Millionen. Bei dem Subventionsbeitrag der Länder richtet sich 

die Quote der einzelnen Bundesländer nach der durch die letzte Volks

zählung für das betreffende Bundesland ermittelten Bevölkerungszahl. 

c) Im Rahmen der vom Bundesministerium für Auswärtige An

gelegenheiten jährlich im Wege der zuständigen Vertretungsbehörden 

durchgeführten Weihnachtsaktion für bedürftigste Auslandsösterreicher 

wurden im Jahre 1977 Sach- bzw. Geldspenden in einer Gesamthöhe von 

S 202.534,78 an 904 Auslandsösterreicher, größtenteils hochbetagte, 

alleinstehende, hilflose und kranke Personen, verteilt. 

d) Durch die Subventionierung durch den Bund und durch die 

Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft - im Berichtsjahr in Höhe 

von je S 540.000,-- des im Jahre 1955 gegründeten "Auslandsösterreicher

werkes" wurde insbesondere die von dieser Vereinigung in Zusammenarbeit 

mit dem "Weltbund der Österreicher im Ausland" herausgegebene Viertel

jahresschrift "Der Auslandsösterreicher" finanziert, die kostenlos in 

aller Welt den Auslandsösterreicher-Vereinen und den Gesellschaften von 

Freunden Österreichs zur Verfügung gestellt sowie auch an die öster

reichischen Vertretungsbehörden, Kulturinstitute und Außenhandelsstellen, 

ferner an verschiedene Stellen und Einzelpersonen in Österreich ver

teilt wird. Diese Zeitschrift wurde mit September 1977 im Zuge der 

Neuorganisation des Auslandsösterreicherwerkes in das Magazin für 
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Auslandsösterreicher "ROI'-WEISS-ROI''' urrqestaltet. Die Auflagenhöhe. 

dieser ab 1978 zweimonatig erscheinenden Zeitschrift wurde von 

7.000 auf 15.000 Exemplare . erhöht. Durch eine großangelegte Werbe

aktion für diese Zeitschrift, insbesondere in überseeischen Länqern, 
, 

werden vor allem Auslandsösterreicher und Freunde Österreichs erfaßt, 

die nicht in Vereinigungen organisiert sind. Außerdem wurden VaTI Aus

landsösterreicherwerk verschiedene Serviceleistungen für Auslands

österreicher wie verbilligte Aufenthalte in Österreich, verbilligter Bezug 

von Büchern und Schallplatten, in Angriff genommen. 

e) An dem Auslandsösterreicher-Treffen vom 9. bis 11. Septem-

ber 1977 in Feldkirch, nahmen VaTI soge~annten "10. Bundesland" 337 

Vertreter von 29 Österreicher-Vereinen, die in 15 Staaten Europas, 

Nord- . und Südamerikas ihren Sitz haben, teil.·· Im Rahmen dieser Tagung 

fand wiederum die ordentli~he Hauptversammlung des "Weltbundes 

der Österreicher im Ausland", der Dachorganisation der Auslands

österreicher-Vereine, statt. Bei der von der Hauptversarrmlung durch-· 

geführten Neuwahl des Vorstandes dieser Vereinigung wurde Rechtsanwalt 

Dr. Karl Demblin, Stuttgart, ZlnTl Präsidenten gewählt. Den Höhepunkt 

dieses Auslandsösterreicher-Treffens bildete der Festakt zur 25-Jahrfeier 

des "Weltbundes der Österreicher im Ausland", an dem der Bundes

präsident und der Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten teilnahmen. 

1.4. ÖSTERREICHISCHES VERM:X;EN IM. AUSLAND , 

a) Vermögensangelegenheiten 

Einzelfälle vonösterreichischen Staatsbürgern, die infolge aus

ländischer Enteignungsmaßnahmen Vermögensverluste erlitten haben, 

werden laufend im Zusarrmenwirken mit den österreichischen Vertretungs

behörden in mehreren Ländern bearbei tet • 

. Die VeTITlÖgensverhandlungen mit der DDR wurden auf Expertenebene 

fortgesetzt. 1977 haben zwei Verhandlungsrunden in Berlin stattge

funden. 

Anläßlich des Zusammentretens der österreichisch-tschecho

slowakischen Gemischten Kommission im November 1977 wurden Fragen des 

Vermögensvertrages mit der CSSR erörtert und von tschechoslowakischer 

Seite eine Beschleunigung der Abwicklung zugesagt. 
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b)JNachlaßangelegenheiten 

Einen SchWerpunkt des Rechtsschutzes österreichischer 

Staatsbürger bilden die Nachlaßsachen,also jene Fälle, in denen 

österreichischen Staatsbürgern eine Erbschaft oder Legat im Ausland 

anfällt oder anfallen könnte. Durch die Vertretungsbehörden, oftmals 

unter Einschaltung der Vertrauensanwälte, werden, soweit dies 

gewünscht wird, die Interessen der österreichischen Erben wahrgenommen. 

Die Erbschaft muß vielfach sichergestellt, oft auch Erben in 

Österreich ausgeforscht Und bei der Abwicklung des Verfahrens durch 

Fühlungnahme mit den ausländischen Behörden bzw. Nachlaßverwalter 

geholfen werden. 

1.5. SCHUTZMACH'ITÄTIGKEIT 

Bei der seinerzeitigen Übernahme von Schutzmachtfunktionen hat 

die Bundesregierung die Auffassung vertreten, daß Österreich diese Funktion 

sowohl aus humanitären als auch aus Gründen der nachbarlichen Be-

ziehungen ausüben sollte. 

Auf Grund der von Bulgarien, der CSSR und Jugoslawien an Österreich 

gestellten Ersuchen um Übernahme der Schutzmachtfunktion in Israel 

wurde im Jahre 1967 mit israelischer Zustimmung bei der Österreichischen 

Botschaft in Tel Aviv ein Schutzmachtbüro errichtet. 1973 wurde, 

über Ersuchen.Bulgariens und Ungarns um Übernahme der·Schutzmachtfunktion 

in Chile mit Zustimmung der chilenischen Regierung bei der österreichi

schen Botschaft in Santiago de Chile ein Schutzmachtbüro errichtet. 

Die Schutzmachtbüros stehen über das Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten mit den Botschaften der vertretenen Staaten 

in Wien in Verbindung. Die Tätigkeit der Schut~achtbüros umfaßt folgende 

Aufgaben: 

a) Wahrnehnung konsularischer Agenden wie Weiterleitung von Anträgen auf: 

Erteilung von Sichtvermerken, Verlängerung der Gültigkeitsdauer von 

Reisepässen, Paßneuausstellungen, Entlassung aus dem Staatsverband, 

Rückkehr in die Heimat, ferner Einladungen zu Besuchsreisen, Nach

forschungen, Dokumentenbeschaffungen, Beglaubigungen,· Veranlassung von 

Zustellungen. Die hiebei von den vertretenen Staaten vorgeschriebenen 

Verwaltungsgebühren werden jeweils durch das Schutzmachtbüro in der 

entsprechenden Landeswährungeingehoben und durch das Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten im Schillingsgegenwert gegenüber 

dem vertretenen Staat anläßlich der vierteljährlichen Vorschreibung 

der Refundierung der auf den betreffenden Staat entfallenden Kosten 

Hir die Tätigkeit des Schutzmachtbüros verrechnet. 
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b) Humanitäre Angelegenheiten: Familienzusammenführungen, Gnaden

gesuche an den vertretenen Staat. 

c) Verwaltung der staatseigenen Liegenschaften des vertretenen Staates 

im Empfangsstaat: Die Schutzmachtbüros beaufsichtigen die im Eigentum 

der vertretenen Staaten stehenden ehemaligen Gesandtschafts- bzw. Botschafts

gebäude . samt fvbbiliar, nehmen die laufenden Erfordernisse zur Instand- . 

haltung dieser Objekte wahr und sind bei den Vermietungen anderer staats~ 

eigener Liegenschaften der vertretenen Staaten eingeschaltet. 

d) Abwicklung noch anhängiger wirtschaftlicher Angelegenheiten zwischen 

dem vertretenen Staa.t und,dem Ehlpfangsstaat. 

e) Übermittlung von Presseinformationen an den vertretenen Staat. 

2. REISE- und GRENZVERKEHR 

TIm Berichtsjahr wurde eine Reihe von Grenz- bzw. Sichtver

merksfragen verhandelt bzw. vertraglich geregelt: 

Der Notenwechsel von 9. Februar 1977 und 21. März 1977 be

treffend Ergänzung des Abschni ttes II der Anlage I zum Vertrag vom 

31. Mai 1967 über zoll- und paßrechtliche Fragen, die sich an der öster

reichisch - deutschen Grenze bei Staustufen und Grenzbrücken ergeben,. 

EGBl. Nr. 339/1970, ist am 6. November 1977 in Kraft getreten. 

(Grenzbrücken über den Inn westlich Simbach-Braunau und über die 

Ranna bei Ranna-Stausee). 

Das Abkarmen ;rur Änderung des Abkcmnens von 14. September 1955 

über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenbahn-, Straßen- und 

Schiffsverkehr, 13GBL Nr. 240/1957) wurde am 16. September 1977 unter

zeichnetund in der Folge dem Nationalrat zur Genehmigung zugeleitet. 

Ebenso wurden zwei Vereinbarungen gemäß Artikel 1, Absatz 3 

des oberwähnten Abkaumens abgeschlossen, von denen die eine betreffend 

die österreichischen Grenzdienststellen in Passau-Donaulände 

und in Obernzell (Donau), 13GBl. Nr. 168/1977, am ~. Mai 1977 und 

die zweite betreffend den Grenzübergang Zollhaus Erl, EGBl. Nr. 301/1977, 

am 1. Juli 1977 in Kraft getreten ist. 

Am 20. April 1977 wurde in Bonn' der Vertrag zw~schen der Republik 

Österreich und der Bundesrepublik Deutschland über den Verlauf der 

gemeinsamen Staatsgrenze im Grenzabschni tt "Dreieckmark. - Dandlbachmündung" 

und in einem Teil des Grenzabschnittes "Scheibelberg - Bodensee" sowie 

über Befugnisse der Grenzkammission unterzeichnet. 
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CSSR 

Das Abkonmen über die Schaffill1g von Straßenübergängen an der 

gemeinsamen Staatsgrenze (Laa an der Thaya, Weigetschlag) wurde am 

22. November 1977 ill1terzeichnet. Es ist am 21. Jänner 1978 in Kraft 

getreten. 

Das Abkommen über die gebührenfreie Erteilill1g von Sichtver

merken für Reisen zur Erfüllill1g wirtschaftlicher, wissenschaft-

licher kultureller oder srx:>rtlicher Aufgaben wurde am 19. Oktober 1977 

ill1terzeichnet. Genehmigung durch den Nationalrat ill1d Ratifikation 

stehen noch aus. 

Ungarn 

In der Zeit vom 14. bis 19. November 1977 fanden in Budapest Ver

handlill1gen über den Abschluß eines Vertrages über die Aufhebill1g 

der Sichtvermerkspflicht statt. Eine weitere Verhandlill1gsrill1de ist 

für Feber 1978 in Wien geplant. 

Jugoslawien 

Das Übereinkorrmen zur Ergänzung des Übereinkomnens vom . 

26. September 1968 zur Durchführill1g des Abkorrmens über die Grenzab

fertigung im Eisenbahnpersonenverkehr wurde am 11. Juli 1977 ill1ter

zeichnet ill1d ist am darauffolgenden Tag in Kraft getreten. 

Die V. ordentliche Tagill1g der Gemischten österreichisch

jugoslawischen Kommission für den Kleinen Grenzverkehr fand vom 

5. bis 8. Dezember 1977 in Laibach statt. 

Italien 

Die erste Tagill1g der im Abkorrmen über nebeneinanderliegende 

Grenzabfertigill1gsstellen ill1d Grenzabfertigung während der Fahrt, 

EGBl. Nr. 472/1976, vorgesehenen Gemischten Korrmission hat am 

15. November 1977 in Villach stattgefill1den. 

Philippinen 

Das Abkcmnen über die Aufhebill1g der Sichtvermerkspflicht 

wurde am 28. Oktober 1977, EGBl. Nr. 573/1977, ill1terzeichnet. Es ist 

am 1. Jänner 1978 in Kraft getreten. 
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Guatemala 

Das Abkarmen über die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht ist 

am 20. Sept6l'1J:J€r 1977, OOBl. 435/1977, in Kraft getreten. 

Pakistan 

Der Notenwechsel ZWischen denbeiden Regierungen über 
, ' 

die Aufhebung der Sichtvermerkspflicht VaTI 16. August 1957 wurde 

von Pakistan nach vorherigen Einvernehmen mit Wirkung VaTI 

10. Februar 1977 gekündigt (siehe OOBl. 49/1977). 

3. GASTARBEITERFRAGEN 

Das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ist in 

'Gastarbeiterfragen für al~e zwischenstaatlichen Verhandlungen und ver

traglichen Regelungen federführend und hat bei den Sitzungen der 

auf diesem Gebiet bestehenden Gemischten Kommissionen, den Vorsitz inne. 

Die im Anwerbeabkarmen mit Jugoslawien vorgesehene . , 
österreichisch-jugoslawische Gemischte Kommission hielt im Dezember 1977 

in Wien eine weitere' (fünfte) Tagung ab. 

Auf multilateraler Ebene wurden Gastarbeiterfragen insbesondere 

im Rahmen der ILO und des Europarates (siehe Abschnitt III.3.1.) 

erörtert. 

4. SOZIALVERSICl1ERUNGSABKCM1EN 

Die Notwendigkeit zwischenstaatlicher Regelungeri im Bereich' 

der sozialen Sicherheit ergibt sich u.a. aus der zunehnenden Bereit

schaft zur Arbeitsaufnahme im Ausland' sowie aus der zum Teil sehr großen 

Verschiedenheit der Systeme der sozialen Sicherheit in den betroffenen 

Staaten. 

Dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten obliegt 

beim Abschluß neuer und der Erneuerung in Kraft stehender Abkarmen 

auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit (durch Zusatzabkommen) die 

Federführung und der Vorsitz bei Verhandlungen auf Regierungsebene sowie 

die damit verbundenen Koordinationsarbeiten. 

Im Berichtsjahr wurde~ ein Abkommen über Soziale Sicherheit mit 

Belgien sowie das "Vierfachabkanmen" über Soziale Sicherheit (Österreich, 

Bundesrepublik Deutschland,' Liechtenstein und Schweiz) unterzeichnet. , . 

Ferner wurden 1977 Zusatzabkammen zu bestehenden Abkommen über Soziale 

Sicherheit mit der Schweiz und Liechtenstein unterzeichnet. 
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IX. ORGANISATION DES AUSWÄRTIGEN DIENSTES 

1. ORGANISATION 

Im Juli des Berichtsj ahres hat der Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenhei ten eine A1:bei tsgruppe zur eingehenden Erörterung der 

Frage einer umfassenden Reorganisation des Bundesministeriums für 

Auswärtige Angelegenheiten eingesetzt. Nach intensiven Beratungen 

ist diese Arbeitsgruppe, der unter anderem Vertreter der drei Fraktionen 

der Personal vertretung angehören,· einhellig zu dem Ergebnis gelangt, 

daß eine Neugliederung des Bundesministeriurrs für Auswärtige Angelegen

heiten nach dem Desk-Prinzip - d.h. Behandlung aller einen Staat 

oder eine Staatengruppe betreffenden Angelegenheiten in einer Organisa

tionseinheit statt in mehreren Fachsektionen nebeneinander -zweCkmäßig 

erschiene, daß aber einer Verwirklichung dieses Systens Schwierigkeiten 

auf dem personellen Sektor und bezüglich der funktionsgerechten Unter

brin;;ung entgegenstehen. ~ IEr Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

hat die Arbeitsgruppe beauftragt, ihre Beratungen mit dem Ziel fortzu

setzen, Vorschläge für eine stufenweise Durchführung der angestrebten 

Reform auszuarbeiten. 

2. PERSONALANGELEGENHEITEN 

Mit Ende 1977 beschäftigte das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten insgesamt 1350 Bedienstete (565 weibliche), wovon rund 

1/3 in der zentrale und 2/3 an den Vertretungsbehörden und Kul turinsti

tuten im Ausland tätig waren. Die österreichische Staatsbürgerschaft 

besaßen 1149 Bedienstete (515 weibliche) . 

Die Gesamtzahl der Vertretungen im Ausland (mit Ausnahme der 

Honorarkonsulate) betrug 98 (63 Botschaften, 17 Berufskonsulate bzw. 

Berufsgeneralkonsulate, 10 Kulturinstitute, 6 sonstige Vertretungs

behörden, 2 SchutzmachtbürDs). Damit ist die Zahl der Vertretungen im 

Berichtsjahr um 2 (Botschaft Damaskus, Kulturinstitut Budapest) ange

stiegen. Mit der Eröffnung einer mit einem Geschäftsträger a.i. be

setzten Botschaft in Havanna kann im Februar/März 1978 gerechnet werden. 
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Ein Hauptanliegen der Personal verwaltung war die Auswahl eines 

qUalifizierten Mitarbei temachwuchses in allen Bereichen des Btmdes

ministeriurrs für Auswärtige Angelegenheiten. Diesen Banühurigen steht 

jedoch ein schon seit Jahren nachlassendes Interesse von Univeritäts-
. . 

und ARS-Absolventen an einer mit langjähriger Auslandsverwendtmg 

vez:btmdenen tmd sehr gute Frandsprachenkenntnisse erfordernden 

VerWendlmg im Hbberen Auswärtigen Dienst tmd im Gehobenen Verwatungs

dienst entgegen. an einen gestmden' Altersaufbau in· der Struktur der 

heiden genannten Dienstzweige siCherzustellen, wurden im Jahre 1977 

für den Hbberen Auswärtigen Dienst drei Eigntmgsfeststellungen tmd für 

den GehC>bE::men. Verwaltungsdienst eiI:le abgehalten. r:en ersteren tmterzog~ 

sich insgesamt 24 Kan~daten, von denen sechs aufgenanrren wurden; der 

. letzteren 32, von denen fj.inf ~IÜcksichtigt wurden. 

Gegenwärtig befinden sich rund 20 jüngere Bedienstete des Hbberen 

Di:enstes in der Zentrale des Btmdesministeriurrs für Auswärtige Angelegen

heit~ in Ausbildung. Im Jahre 1977 wurde das haus interne programn 

berufsbeglei tender Fortbildtmg intensi viert, tmd tmter anderem ein 

Saninarbetrieb eingerichtet, in dessen Rahrren ~aufend Vortr~ge über 

grtmdsätzliche tmd aktuelle Fragen aus den Bereich. oder den Randgebieten . " 

der Außenbeziehungen gehalten werden. Weiters wurde in Zusannenarbeit 

mit der Verwal tungsakadanie des BUndes tmd. der KontaktsteIle der 

kulturpolitischen Sektion ein Syrrposium über die "Kultur in ÖSterreich 

und ihre Wirkung. im AuSland" abgehalten, an den 45 jüngere Bedienstete 

der zentrale UI:ld der Vertretungen im Ausland teilnahrren. Zu den eigent".. 

lichen Seminaren der Verwaltungsakadanie zur berufsbegleitenden Fort:

bildung wurden insgesamt 18 Bedienstete des Bundesrninisteriurrs für 

AuswärtigeAngelegenhei ten zugelaSsen. 

Im vergangenen Jahr wurden auf Grund des Btmdesgesetzes über, 

die Ausschreibtmg bestimnter leitender Funktionen, BGBl.Nr. 700/1974, 

zwei Sektionsleiter-' tmd drei Abteiltmgsleiterpost~ nach Durchführung 

des entsprechenden Verfahrens neu besetzt, dartmter ein Sektionsleiter

posten mit einer Frau, wanit das Bundesrninisterium für Auswärtige 

Angelegenheiten das einzige Ressort ist, in den eine Frau eine derartige 

Funktion bekleidet. Ein Sektions leiter- tmd sieben Abteilungsleiter

posten wurden noch im DezaTJber 1977 p.usgeschrieben. Ihre BesetzlIDJ 

ist für den Jahresbeginn 1978 vorgesehen. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 233 von 328

www.parlament.gv.at



231 

Von einschneidender Bedeutung auch für den Bereich des BundeS

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten war das Inkrafttreten 

des Beamtendienstrechtsgesetzes (BGB1.Nr. 329/1977). Es brachte'. unter 

anderem die Abschaffung des Dienstzweiges "Hbberer A,uswärtiger Dienst" 

und enthält eine Reihe weiterer Bestirrmungen, die für dieses Ressort 

von s~ziellan Interesse sind. Es E7röffnete insbesondere in seinen 

§ 4 die gesetziiche Mögiichkeit zur Erlassung einer Verordnung des 

Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten betreffehd die Fest

stell1.mg der Eignung für den Höheren und den Cehobenen Dienst. Von 

dieser ErnächtigunJ hat der Bundesminister für Auswärtig e Angelegen

heiten mit der Verordnung vom 12. D=zenber 1977, BGB1.Nr. 687/1977,' 

Cebrauch genacht. Sie kodifiziert eine seit über' zwei Jahrzehnten 

mit Erfolg angewandte Praxis, die Bewerber für die Aufnahme in das 

Außenministerium einem Eignungsfeststellungsverfahren, einen soge-
I . 

narmten Prealable, zu unterziehen. Diese Eignl.lngsfeststellung erfolgt 

durch eine aus fünf leitenden Beamten des Außenministeriums bestehende 

Kommission und auf der Grundlage eines objektiven und sorgfältig 

ausgearbei teten Punktesystens. Verordnungen des Bundesministers für 

AuSwärtige Angelegenhei ten über die Führung von Verwend~sbezeichnungen 

und über dieGrundausbildung, die durch . das. Inkrafttreten des Ba; 1977 

erforderlich wurden, sind in Vorberei 1;:ung. 

Der zum Jahresbeginn 1977 im Bundesministerium für Auswärtige . 

Angelegenheiten eingeführte ~reitSchaftsdienst in den Nachtstune.en 

und an den Wochenenden und Feiertagen hat sich bewährt. Seine Aus

lastung hat dieErwartungen übertroffen. Das Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten konnte auf diese Weise· unter anderen auch 

einen sehr wesentlichen, zusätzlichen Beitrag zur Betreuung der im 

Ausland in Not geratenen ÖSterreicher leisten. 

Die Banühungen, für dieBediensteten einen verbilligten Mittags

tisch zu schaffen, sind erfolgreich gewesen. -

Auch im.Berichtsjahr bestand eine gute und enge Zusamnenarbeit 

mit der Personal vertretung auf allen vom PVG erfaßten Cebieten. 

/ 
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3. HONORARKONSlJ1j\TE 

Ende 1977 bestanden 172 österreichische Honorarkonsulate. rn 
Tijuana (Mexiko), QuagaCbugou (Obervolta) und Nouakchott (Mauretanien) 

wurden neue Honorarkonsulate errichtet. Dia Honorarkonsulate in 

Luxemburg, VeraCruz (Mexiko), Tampere (Finnland) und Eindhoven 

(Niederlande) mußten wegen altersbedingten Rücktrittes oder wegen 

Ablebens der Honorarfinktionäre gesd1lossen werden. 

3 Honorarkonsulaten wurde die Paß- und Visabefugnis erteilt: 

Madras (Indien), Freetavn (Sierra Leone) und Hannover (BRD). Dan 

Honorarkonsulat in Bremen (BRD) wurde die Paßbefugnis verliehen. 

9 Honorarkonsuln sind aus dem Amt geschieden, ebenso viele 

. wurden neu ernannt. 

4. BUJ.:GEI' 

Dan Bundesministeriurn für Auswärtige An;}elegenheiten standen 

im Bundesvoranschlag 1977 insgesamt 997, 081.0c0, - Schilling zur Ver

fügung. Die Erfolgsziffern 1977 sind im Bundesrechnungsabschluß ent

halten, der den gesetzgebenden Körperschaften demnächst zugehen wird. 

5. UNTERBRINGUNG DER ZENI'RALE 

Die Anmietung neuer Räumlichkeiten im Palais Liechtenstein, 

Barikgasse 9, hat die Konzentration der bisher zer~littert unterge

brachten kul turpoli tischen Sektion in dem genannten Palais erITÖglicht •. 
. . \ 

Bezüglich der Unterbringung anderer Organisationseinheiten bleiben 

jedoch verschiedene Wünsche, insbesondere in qualitativer Hinsicht,; 

offen. Die Bemühungen um eine befriedigende· Lösung der anstehenden 

Probleme werden fortgesetzt. 

6. AMrSGEBÄUDE UND RESIDENZEN IM AUSLAND 

Die langj ährigen Bestrebungen zur Verbesserung der Unterbrin

gungssituation der österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland 

durch Kauf bzw. Neubau von Gebäuden wurden im Jahre 1977 erfolgreich 

fortgesetzt. 
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Käuflich erworben wurden im Jahre 1977 neue Residenzgebäude 

in Mexiko, Genf und Rabat. 

Außerdan wurden die Neubauten der Amtsgebäude in Lusaka und 

in Bonn vollendet sowie die Errichtung des Residenzneubaues in Dakar 

fortgeführt. 

Zusätzlich wurde mit der Planung eines neuen Amtsgebäudes in 

Athen sCMie eines Botschaftsgebäudes in New ~lhi im Berichtsjahr 0 

begormen. 

~s weiteren sind im Jahre 1977 die Residenzen in Santiago 

und Warschau SCMie das Botschaftsgebäude in Ankara general saniert 

und das Konsulatsgebäude in Laibach ausgebaut worden. 

Schließlich mußte das erdbebengeschädigte Botschaftsgebäude 

in Bukarest wiederhergestellt werden.· • 

'" 

Das bereits weitgehend karplette Fernschreibnetz. des Bundes

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten zu den österreichischen 

Vertretungsbehörden wurde im Jahr 1977 durch die Errichtung eines 

Fernschreibanschlusses der neu errichteten Botschaft Lusaka erg;mzt. 

Zu den bereits früher bestandenen Funkverbindur:gen mit den 

Botschaften in .Peking und Lissabon kam 1977 eine solche mit der 
, 

Botschaft in Rom .hinzu. Weitere Funkstellen bei. den Botschaften 

in Pretoria, Kapstadt, Lagos und New ~lhi wurden im Berichtsjahr 

vorberei tet; die technischen Vorerhebur:gen an ort und Stelle wurden 

durchgeführt und die erforderlichen Geräte bereits angekauft. 

8. SICllERHEITSMASSNAHMEN 

Bereits seit mehreren Jahren, insbesondere seit Einsetzen einer 

organisierten Terrortätigkeit gegen diplanatische Einrichtungen, 

wurde dem besonderen Schutz der österreichischen Vertretungsbehörden 

im Ausland ein erhebteS Augennierk zugewendet. Namentlich durch die 

Bereitstellung eigens hiefür vorgesehener Budgetmittel und den hiedurch 

ermöglichten verstärkten Einsatz gezielter technischer Maßnahmen 

nach einem Prioritätenplan wurde getrachtet, nach Möglichkeit erkannte 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)236 von 328

www.parlament.gv.at



234 

Sicherheitsrisken zu beseitigen, wobei cpich im Berichtsjahr 1977 wohl 

regionale ~sichtspl.ll1kte im Vordergrund standen, jedoch der Grundsatz, 

einen adäquaten Schutz für alle österreichischen Vertretungs behörden 
, ,-

im Ausland zu schaffen, nach wie vor C-eltung besitzt. 

Da im Berichtsjahr einer Anzahl österreichischer Vertretungs

behörden seitens der Ehpfangstaaten oft nur'mangelJ:after Schutz ge

währt worden ist, mußten in Eigeninitiative des' Bundesministeril.JIt1S für 

AU§wärtige Angelegenheiten diese Vertretungsbehörden zum AbschlUß von 
~ 

Bewachungsvetträgen mit lokalen parapolizeilichen Wachgesellschaften 

ermächtigt werden. 

Neben der Einführuz:1g dieser zusätzlichen l-lfaßnahrren wurde auch -die 

Realisierung der langfristigen Sicherheitsplanungen - soweit sie baulicher 

und technischer Natur sind - zielstrebig ,fortgesetzt. 

9. DIPI..ai'ATISCHE AKADENIE 

Im Februar 1977 wurde an der Diplomatischen Akademie der 12. 

LehrganJ abgeschlossen. Unter den Hörern befanden sich 13 österreicher 

urrl 15 Ausländer (Herkunftsländer : Belgien, Bundesrepublik Deutschland, 
" I '. 

Bulgarien, Griecheilland, Italien, Libanon, Liechtenstein, Nigeria, Peru,

Philippinen, Schweiz I Republik Korea, DaTOkratische Volksrepublik Jemen 

md Türkei).,Die Diplararbeiten dieser Absolventen beinhalteten mannig-

fache 'Ihenen der internationalen Politik, C'-eschichte sowie der internatio

nalen Wirtschafts- und Finanzbeziehungen. Der 13. Lehrgang, der im \'Jinter

sarester 1976/77 J:lE~gonnen hatte,umfaßte 20 Hörer, von denen 11 Ausländer 

und 9 österreicher waren. Die ausländischen Hörer kamen aus folgenden län

dern: Belgien, Bulgarien, ~lfenbeinküste, Finnland, Italien, Jordanien, 

Jugoslawien, Karrerun, Nigeria, Cerrokratische VolY...srepublik Jemen und TunesiEm. 

Im .Jänner 1977 übernahm Botschafter i.R.Dr. Johannes Coreth die 

interimistische Leitung der Diplomatischen Akademie nach Botschafter 

DDr. Arthur Breycha-Vauthier. 

Im wichtigen Veranstaltungen des Jahres 1977 wären hervorzuheben: 

Besuch des Bundespräsidenten, Empfang für den' Generalsekretär der Ver

.,einten Nationen,' Vortrag und Ehpfang von Bundesminister Dr. Pahr, Vor

trag des Generaldirektors der Nationalbank Dr. Kienzl, ferner diverse 

Vorträge von ausländiscren Professoren und Angehörigen österreichischer 
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Institutionen sowie von leitenden Beamten des Bundesministeriums 

für Auswärtige Angelegenhei ten. 

Bei Exkursionen hatten die Akademiker Gelegenheit, österreichische 

Betriebe, unter anderen Steyr-D3.imler-Puch, VÖEST-Alpine und anläßlich 

der Österreich-Studienfahrt die Vorarlberger Ill-Werke sowie sämtliche 

Landeshauptstädte und ihre kul turel~en und sonstigen Einrichtungen 

kennenzule:tnen. Es fanden aus diesen Anlaß auch Ehlpfänge durch die 

Landeshauptleute bzw. Bürgenneister in diversen Landeshauptstädten 

statt. Darüber hinaus wurden Besuche der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, 

in der N?A unq. beim ORF organisiert. 

Die Austauschprogramre der Diplanatischen Akadanie erstreckten 

sich auf die Ecole Nationale d I Administration Paris und die Escuela 

DiplCllliitica in Madrid, deren Studenten als Gäste der Akademie im 

Sommer 1977 an Sprachkursen in Wien teilnahmen. 

Die Akadanie beherbergte auch diverse internationale Saninare; 

so eines der UNITAR, des Österreichischen Patentamtes, der Verwal tungs

akadanie in Bonn sowie der Bayrischen Sttatskanzlei und der Leiter der 

ÖSterreiChischen Kulturinstitute. Auch die International Peace Acadany 

veranstaltete eine Tagung an der Diplomatischen Akadanie. Die Diploma

tische Adadanie war auch Schauplatz der Gespräche der Vertreter der 

griechisch-cypriotischen und türkisch-cypriotischen Volksgruppe unter 

der Ägide des Generalsekretärs der Vereinten Nationen. Die Diplanatische 

Akadanie ist weiterhin das inoffizielle Sekretariat der Arbeitsgruppe 

der Direktoren von Diplanatischen Akadanien und Instituten für Inter

nationale Beziehungen aus mehreren Kontinenten, die sich Ende Juni 

zu einer Arbeitstagung in der Akadanie aufgehalten haben. 

Durch Vorträge des Leiters der Diplomatischen Akadanie.an den 
I 

Universitäten in Wien, Graz, Innsbruck, Salzburg und Klagenfurt über 

die Ziele und Aufgaben der Akademie wurde ein ver.mehrtes Interesse 

österreichischer Akadaniker für das Studium an der Diplomatischen 

Akadanie geweckt. 

Im Herbst 1977 wurde van Bundesministerium für Auswärtige Ange

legenheiten der Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über die Diplomatische 

Akadanie zur Begutachtung ausgesandt. Die damit beabsichtigte Refor.m 

der Diplomatischen Akadanie weist folgende Schwerpunkte auf: 
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1. Verbrei terung des Ausbildungsziels; die Akademie soll 

nid1t nur für die Verwendung im diplanat:lschen Dienst ausbilden, 

sondern auch· auf Berufslaufbahnen in den internationalen Organisa

tionen, der internationalen Wirtschaft und dem internationalen Finanz

wesen vorbereiten. 

2. Das Studium soll von eineinhalb auf zwei Jahre verlängert 

und im Hinblick .auf das erweiterte Ausbildungsziel stärker speziali

,siert werden. Mehr als bisher sollen die I..ehrveranstaltungen frEmd

sprachig' geführt werden. Außerdem sollen in diesen Veranstaltungen 

rroderne pädagogische Metlxxien Anwendung finden. 

3. In institutioneller Hinsicht ist für <ii;e Praktiker und die 

Vertreter der Sozialpartner eine neue Rolle im Beirat vOrgesehen. 

Die Vertretung und Selbstverwal tung der Akademiker findet außerdari 

ihre gesetzliche Verankerung. 
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Beilage A 

Erklärung der Mitglieder der Regierungen der EFTA-Staaten auf 
der Wiener Konferenz vom 13. Mai, "1977 

1. Die wirtschaftliche Lage und die RoI.;Le der EFI'A-Länder im 
Rahmen der internationalen Zusarrrrenarbei t 

Es besteht ein dringendes und allgerreines Bedürfnis nach 
nationalen Maßnahmen und internationaler Zusamnenarbei t zum ZWecke 
der Schaffung der für eine anhaltende Erholung des Wirtschafts
wachstums erforderlichen Bedingungen. Die EFI'A-Regierungen stellen 
anerkennend fest, daß ·bei der im Februar d.J. in Stockholm abge
haltenen Sondertagung des EFI'A-KonsultationskomitE~es Überein
stirrmmg darüber erzielt wurde, daß mit Vorrang die Rückkehr zu 
dauerhafter Vollbeschäftigung und gleichzeitig die Erreichung eines 
andauernden Wachstums sowie einerPreis- und Währungsstabilität 
zu betreiben ist. Die EFI'A-Regierungen werden, im Einklang mit 
der ZiE;üsetzung der Assoziation, weiterhin eine auf dieses Ziel 
gerichtete, aktive Politik verfdigen. 

Die EFI'A-Regierungen sind sich der Tatsache bewußt, daß ihre 
Volkswirtschaften besonders eIrpf·.iri.al±ch auf wel twei te Wirtschafts
probierre reagieren. Der Anteil des Außenhandels an ihren Volkswirt
schaften ist beträchtlich. Obgleich die EFTA-Länder zusamnen nur 
ein Prozent der Weltbevölkerung darstellen, entfallen auf sie sieben 
Prozent des gesamten Welthandels. Die EFI'A-Länder spielen seit 
Jahren bei der FOrderung des Freihandels und der Verfolgung einer 
aktiven Wirtschaftspolitik eine führende Rolle. 

Die EFI'A-Regierungen begrüßen die Tatsache, daß die Staats
und Regierungschefs in der IbWning Street Deklaration besonderes 
Gewicht' auf die dringende Notwendigkeit, der Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze bei gleichzeitiger Inflationsbekämpfung gelegt haben. 
Sie teilen die Ansicht, daß die Inflation eine der Hauptursachen 
der Arbeitslosigkeit darstellt. Außerdem geben sie ihrer besonderen 
Besorgnis über das Problem der Jugendarbeitslosigkeit Ausdruck. 

Die EFI'~Regierungenbekräftigen ihre Bereitschaft zur Mit
arbeit in den entsprechenden internationalen Organisationen zum 
zwecke d~ Erreichung der zentralen Zielsetzungen der Wirtschafts- , 
politik und bekräftigen erneut die unterstützung für die vom Minister
rat der OECD genehmigte. Politik des anhaltenden Wirtschaftswachstums. 

2. Ein sechzehn Staaten umfassender europäischer Markt 

Ein weiterer Meilenstein auf dem Wege der europäischen Inte
gration wird am 1. Juli d.J. erreicht, dem Tage, an dem ein Freihandels
System für Industrieprodukte in Kraft tritt, das die sechzehn Staaten 
der Europäischen Freihandelsc~soziation und der Europäischen Gemein
schaft umfaßt und damit einen Markt von 300 Millionen Menschen dar
stellt. Die ~A-Regierungen bringen ihre Befriedigung darüber zum 
Ausdruck, daß der Zollabbau :Ln Westeuropa trotz der Rezession. und 
ihren negativen Auswirkungen auf den Welthandel ohne unterbrechung 
fortgesetzt wurde. Das Wichtige Werk der ErrichtUng des Freihandels, 
das eine HerausforderUnd ffu' die betroffenen Volkswirtschaften . 
bedeutet, hat sich als lebensfähig erwiesen und bringt den beteiligten 
Staaten wesentliche Vorteile. Darüber hinaus sind die dynamischen 
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Wirkungen, die sich aus dEm erhöhten Wohlstand der Länder Westeuropas 
ergeben, auch für alle anderen handeltreibenden Nationen von Vorteil. 

3. Die Verstärkung der Zusammenarbeit innerhalb der EFTA 

Wie in den vergangenen siebzehn Jahren ihres Bestehens wird die 
Europäische Freihandelsassoziation auch in Zukunft eine bedeutende 
FL1r.lktion zu erfüllen haben. Sie wird auch weiterhin ein nützliches 
und flexibles Instrument für die teilnehrrEnden Regierungen in der 
Verfolgung ihrer Ziele hinsichtlich des europäischen Freihandels 
und der wirtschaftlichen Zusanmenarbeit darstellen. In Übereinstim
mung mit der stockholmer Konvention und im Einklang mit ihrer offenen 
Haltung bekräftigen die EFTA-Regierungen erneut ihr Bekenntnis 
zum Konzept des Freihandels und dessen Festigung sowie zur weiteren 
Intensivierung der Zusamrrenarbeit im Handelsbereich. Die EFTA
Regierungen sind entschlossen, die Rolle der Organisation auch als 
Rahrren für Konsultationen über Angelegenheiten von gerreinsarrem 
wirtschaftlichen Interesse im Zusammenhang mit den Zielsetzungen 
der Assoziation zu verstärken. Sie werden sie als Forum für die 
gemeinsarre Behandlung umfassenderer europäischer und weltweiter 
Wirtschaftsprobleme nützen, um einen konstruktiven Beitrag zur wirt
schaftlichen Zusammeriarbeit in internationalen GrEmien zu leisten. 

4. Der Ausbau der Handels- und Wirtschaftszusamrenarbei t mit der 
Europäischen Gerreinschaft 

Die Freihandelsbeziehungen in Westeuropa haben zu einer ver
stärkten wechselseitigen Beeinflussung der Volkswirtschaften der 
betroffenen Länder geführt. Es ist daher wichtig zu gewährleisten, 
daß die aus dEm Freihandel resultierenden Vorteile nicht auf Grund 
divergierender wirtschaftlicher Entwicklungen und Maßnahmen gefähr
det werden. Die EFTA-Regierungen- sind davon überzeugt, daß es wün
schenswert wäre, die bestehende Zusamrrenarbeit innerhalb der EFTA 
und - mit unterschiedlicher Intensität - zwischen den EFTA-Ländern 
und der Europäischen GEmeinschaft mittels eines'verstärkten In
formationsaustausches, engerer Konsultationen über wirtschaftliche 
Fragen und - wo erforderlich - durch koordinierte Anstrengungen 
zu entwickeln, um den Freihandel zu sichern und die allgEmeinen 
Wirtschaftlichen Verhältnisse zu verbessern. Mjglichkeiten und 
M=thoden zur Ausweitung der Zusammenarbei t auf verschiedenen Gebieten 
sollten daher untersucht werden, wie etwa der Stirntilierung eines 
beständigen Wirtschaftswachstums, der Bekärrpfung von Arbeitslosig
keit und Inflation, der Förderung der Währungsstabilität und der 
Ausarbeitung übereinstimrender rechtlicher Nornen in Fragen von ge
rreinsa.rrE!Tl wirtschaftlichen Interesse. 

Gerreinsame Vorteile könnteri sich auch aus der Vereinfachung 
und Verbesserung der Ursprungsregeln und Zollverfahren ergeben. 
Die EFTA-Regierungen stellen ferner fest, daß der unbehinderte Zugang 
zu den Versorgungsquellen für das reibungslose.Funktionieren des 
FreihandelssystErnS ebenso wichtig ist wie die Öffnung der Märkte. 

Hinsichtlich landwirtschaftlicher Verarbeitungsprodukte sollte 
geprüft werden, ob eine größere Anzahl von Produkta~ in den Frei
handel einbezogen werden kann. UnterBerücksichtigung der Agrarpolitik 
der einzelnen Länder ist es auch wünschenswert, die harmonische Ent-
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wicklung des Handels. mit landwirtschaftlichen'Erzeugnissen durch 
die Suche nach geeigneten Lösungen für bestehende Schwierigkeiten 
zu fördern. Der besonderen Bedeutung des Handels mit Fischen und 
Fischereiprodukten für bestiJrmte EFTA-Länder sollte Aufmerksam
keit geschenkt werden. 

Andere Bereiche, in denen eine umfassendere wirtschaftliche 
Zusarrrrenarbeit von Interesse ist, sind unter anderem Verkehrspolitik,. 
Forschunc;1 und UnweItschutz. In diesem Zusarmenhang sollten die· 
Kontakte zwischen den Freihandelspartnern auf pragmatisc~r und 
praktischer Basis intensiviert werden. Hiebei wird festgestellt, 
daß das Abkorrrnen zw-ischen Finnland und der Europäischen Ge!reinschaft 
keine Evolutivklausel enthält und daß Finnland beabsichtigt, seine 
Beziehungen zur Europäischen Ge!reinschaft im Rahnen der Zielsetzungen 
des genannten Abkorrrrens auszuweiten. 

5. Portugal 

Der Antrag Portugals auf Beitritt zu der Europäischen Gemein
schaft, der Ende M:irz 1977 überreicht wurde, wird von den EFTA
Regierungen mit Verständnis und. Wohlwollen betrachtet. Sie stelien 
fest, daß dieser Schritt mit dem innerhalb der EFTA verwirklichten 
Freihandel und der Aufrechterhaltung der engen Beziehungen und der 
Zusarnrrenarbeit mit allen EFTA-Ländern im Einklang steht. Die EFTA
Regienmgen sind sich der Tatsache bewußt, daß ihre Unterstützung 
der Anstrengungen Portugals zur Überwindung seiner wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten von großer Bedeutung ist und zur Konsolidierung 
der dEmOkratischen Institutionen Portugals beiträgt. 

6. Ausweitung des Freihandelssystems auf andere europäische Markt
wirtschaftsländer 

Die EFTA-Regierungen begrüßen die Anstrengungen, die unter-· 
nararen werden, um das westeuropäische Freihandelssystem abzurunden. 
Sie erklären ihre Bereitschaft, zu diesen Anstrengungen durch den 
Abschluß entsprechender Abkornren mit jenen marktwirtschaftlich 
orientierten Ländern Europas beizutragen, die noch nicht voll am 
Freihandel teilnehrren. Mit den Bestimnungen des GA'IT im Einklang 
stehende Interimsabkornren würden die Anwendung der bestehenden 
Freihandelsabkornren auf jene Länder, welche sich um dieMitglied
schaft der EG bemühen, in hamonischer Weise vorbereiten. Zu diesem 
Zweck würde die Liberalisietung des Handels mitIndustriewaren in dem. 
A1lSI1k3:ß,· in· dem dies bereits, im Handelsverkehr zw-ischen der Gemein
schaft und den betroffenen Ländern besteht, einen nützlichen ersten 
Schritt darstellen.· i . 

, 

7. Die Wirtschaftsbeziehungen zu Jugoslawien 

Die EFTA-Regierungen vermerken mit Befriedigung den Wunsch 
der jugoslawischen Regierung, die Wirtschaftsbeziehungen zur EFTA 
enger als bisher zu gestalten. Sie begrüßen. diesen Schritt und be'
kräftigen ihre Bereitschaft, Mittel und Wege zur Verstärkung der 
wirtschaftlichen Zusarnrrenarbeit mit Jugoslawien zu suchen. 
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8. [er Handel und die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Ost und West 

Alle EFI'A-Regierungen haben in Helsinki dieSchlußakte der 
Konferenz über Sicherheit und Zusartrrenarbei t in Europa tmterzeichnet. 
Sie bekräftigen ihre Bereitwilligkeit, diese durch unilaterale, 
bilaterale und multilaterale Maßnahmen zu erfüllen. Unter Berück
sichtigung dieser Möglichkeiten bestätigen sie erneut ihre Bereit
schaft, sich an Anstrengungen zu beteiligen, die zu einer frucht
bringenden Zusammenarbeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 
führen; dies würde dieZusantTEnarbeit in ganz Europa festigen. Die 
für die Zusarrrrenarbei t zur Verfügung stehenden internationalen 
Gremien sollten voll und ganz benutzt werden, insbesondere die 
Wirtschaftskommission für Europa, die~eine immer bedeutendere Rolle 
bei der Förderung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit in Europa 
und auch bei einer erweiterten Zusarrmenarbeit in Urrweltfragen spielt. 
Fortschritte im Ost-West-Handel könnten auch bei den MUltilateralen 
Handelsverhandlungen im Rahnen des GATT erzielt werden. 

9. Das Bekenntnis der EFrA-Länder zu einer liberalen Wel thandels
politik 

Die regionale wirtschaftliche Zusarrmenarbeit in Europa findet 
ihre Ergänzung in einer weltweiten wirtschaftlichen Zusammenarbeit. 
Die EFI'A-Regierungen bekräften erneut ihr Bekenntnis zu einer liberalen 
Welthandelspolitik. Sie werden jede Anstrengung zur Herbeiführung eines 
raschen und erfolgreichen Abschlusses der MUltilateralen Handelsver
handlungen im Rahnen des GA'IT unterstützen. Sie streben daher die 
Erzielung konkreter Ergebnisse in den wichtigsten Verhandlungsbereichen 
an und werden die speziellen Belange der Entwicklungsländer berück
sichtigen. Die Konferenz lehnt Protektionismus als Lösung wirt
schaftlicher Probleme in der Überzeugung ab, daß er schädlich wäre 
und dem angestrebten Ziel zuwiderlaufende Wirkungen hätte; sie mißt 
der Verlängerung der handelspolitischen Stillhalteerklärung der OECD 
(Trade Pledge) große Bedeutung bei. 

10. Die Zusarnnenarbeit im Bereiche der Entwicklung und die Verbesserung 
der Nord-Süd-Beziehungen 

Die EFrA-Regierungen begrüßen den in der I:owning Street Erklärung 
gegebenen Anstoß und bestätigen ihre eigene Entschlossenheit, ihre 
wirtschaftlichen Beziehungen mit den Entwicklungsländern zu fördern 
und die diesbezüglichen praktischen BEmühungen der UNcrAD, des GA'IT 
und anderer internationaler Gremien zu unterstützen. Die EFTA
Regiepmgen bringen insbesondere dieHoffnung zum Ausdruck, daß die 
Pariser Konferenz für Internationale Wirtschaftliche Zusarrmenarbeit 
zu einem wesentlichen Fortschritt der internationalen wirtschaftlichen 
Zusarrmenarbei t führen wird, wodurch eine stärkere Beteiligung der 
Entwicklungsländer an der Weltwirtschaft, unter Berücksichtigung der 
Interessen der am wenigsten entwickelten Länder, gesichert würde. 
Die EFTA-Länder versprechen, alle konstuktiven BEmühungen voll zu 
unterstützen, welche der Erreichung einer auf Partnerschaft und 
Gerechtigkeit gegründeten Weltwirtschaftsordnung dienen und die 
weltweite Verflechtung der Wirtsch~tsbeziehungen widerspiegeln. 
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Beilage B 

Erklärung des leiters der österreichischen relegation am 13. Juli 
1977 bei der Generaldebatte der 63. Tagung des Wirtschafts- und 
Sozialrates der Vereinten Nationen ' 

Herr Präsident l 

Es besteht kein ZWeifel, daß dieFrage der Errichtung einer 
neuen internationalen Wirtschaftsordnung nunmehr einen festen Platz 
auf der Tagesordnl.lI'g der internationalen Gereinschaft . einnimnt. 

Aber erst jetzt hat die Diskussion ihrer vielfältigen Aspekte 
eine neue Dimerision erreicht und beeinflußt zusehends die inter
natiqnale Wirtschaftsdebatte. Heute gibt es kaum mehr eine inter
nationale Zusarrurenkunft, die nicht in der einen oder anderen Fbrm 
mit dieser Frage befaßt ist. Es ist jedoch noch enrutigender fest
zustellen, daß ein Problem, ,das für Jahre nur der Cebatte .im Kreise 
einer kleinen Zahl von Experten vOI:behal ten blieb und nur als ein 
Problem von vorwiegend techrlischem Interesse angesehen wurde, nun
mehr hohe politische Priorität genießt und politische Entscheidungs
träger auf jeder Ebene beschäftigt. rer IONning Street Gipfel und die 
Ministertagung der KIWZ sind zwei rezente Beispiele für dieBeachtung, 
die Problane der Entwicklung und internationalen wirtschaftlichen 
ZusarraTEIlarbeit auf der internationalen politischen Tagesordnung 
finden. In 'Westeuropa gilt dies auch für den Europarat und die 
Europäische Freihandelsassoziation, welche beide ihre Au:frrerksamkei t 
in zunehIrendern Maße auf Entwicklungsfragen richten. So haben während 
der Gipfelkonferenz der EFTA-Länder am 13. Mai 1977 in Wien die 
Mitgliedsregierl.lI'gen ihre volleUnterstützung für alle konstruktiven 
Banühungen ausgesprochen, welche der Erreichung einer auf partner-' 
schaft und Gerechtigkeit gegründeten Weltwirtschaftsordnung dienen 
und die weltweite Verflecht\;rrlg der, Wirtschaftsbeziehungen wider
spiegeln. 

So wie 'bisher gewtnnt die internatiqnale Entwicklungsdebatte 
auch.weiterhin durch die aktiveBeteiligl.lI'g der akademischen Welt- . 
ganeinsclBft. I<;±l rröchte i~besondere auf, den von Nobelpreisträger 
Jan Tinbergen herausgegebenen Bericht des Club of· Rorre über die 
Neugestaltung der Internationalen Ordnung und die Studie über die 
Zukunft der Weltwirtschaft verweisen, die unter den Auspizien 
der Vereinten Nationen von Nobelpreisträger Wassily Leontiefvorbe-

I 

reitet wurde. Gleichfalls könnte die vorgeschlagene Kommission 
hoher politischerpersönlichkeiten unter Vorsitz des früheren Bundes
kanzlers der Bundesrepublik ireutschland, Willy Brandt, eine überaus 
bedeutl.lI'gsvolle Rolle spielJn, wie dies gerade vorhin vom Botschafter 
der Niederlande dargelegt wurde. 

Meine relegation ist der Ansicht, daß Studien wie diese eine 
wertvolle Unterstützung unserer Cebatte darstellen können und eine 
eingehende Prüfung seitens der Regierungen sowohl der Industrie-
als auch der EntwicklUngsländer verdienen. Die Botschaftbeider 
Berichte ist eine der Hoffnung. So ist eine der SchlUßfolgerungen 
des Leontief-Berichtes folgende: "Die hauptsächlichen Grenzen eines 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und einer beschleunigten Entwick
lung sind nicht physischer, sondern politischer, sozialer und in
stitutioneller Natur. Es gibt .im zWanzigsten Jahrhundert keineun
überw:i,.ndlichen physischen Hindernisse für die beschleunigte Entwicklung 
der Entwicklungsregionen. " 
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Jene, die dieSe Einschätzung teilen, können an die große 
Debatte über die Errichtung einer neuen ,internationalen Wirtschafts
ordnung mit Optimismus herantreten. 

ÖSterreich ist nach wie vor bereit, an der Diskussion über 
Mittel. und Wege zur Erreichung der legitimen Ziele gerechterer 
Wirtschaftsbeziehungen und einer damit einhergehenden Verminderung 
der Ungleichheiten aktiv und konstruktiv teilzunehmen. 

Das allgemeine Bewußtsein der Notwendigkeit des Wandels hat 
in letzter Zeit sowohl in den Industrie- als auch in den Entwicklungs
ländern zugencmren. Diese Erkenntnis hat auch in ein= Reihe inter
nationaler Ibkurrente Eingang gefunden, denen sich die österreichische 
Bundesregierung fest, verbunden fühlt. 

~r Rahrren für das weitere Vorgehen und die kOOTl'EI1den Verhand
lungenwurde von den Leitungsprinzipien der Internationalen Entwick
lungsstrategie , den Resolutionen der 6. Und der 7. Sondertagung d~r 
Generalversamnlung, der Charta der wirtschaftlichen Rechte und Pflichten 
der Staaten sCMie den Deklarationen und Aktionsplänen bestirrmt, die 
von den Weltkonferenzen über UnweIt, Bevölkerung, Industrialisierung, 
Ernä.hr1.:!ng, der Rolle der Frau, Siedlungswesen und kürzlich Wasser 
angenormen wurden. Zusätzliche Impulse gingen von der 5. Gipfel
konferenz der blockfreien Länder in Colorrbo aus, die Österreich als 
Gast mit aktivem Interesse verfolgte; ferner von der Konferenz über 
wirtschaftliche Zusarmenarbeit der Entwicklungsländer in Mexiko. 

Schließlich wurden während der letzten 18 M::mate alle wichtigen 
Fragen der internationalen wirtschaftlichen Zusarmenarbeit bei der 
Konferenz für Internationale Wirtschaftszusammenarbeit in Paris im 
~tail diskutiert. Obwohl eine Reihe wichtiger Punkte im Rahnen 
dieses eindrucksvollen Treffens keine Berücksichtigung fand, teilen 
wir doch die Meinung jener auf bei den Seiten des Konferenztisches , 
die glauben, daß die,KIWZ eine nützliche und vielleicht unerläßliche 
Rolle gespielt hat. Sie hat zur Schaffung eines tieferen Verständ
nisses einiger Probleme von äußerster Kamplexit~t und zur Stabilisierung 
und in der Tat zur Stärkung des Klimas des Dialoges zwischen Industrie-
und Entwicklungsländern beigetragen. ' 

Wir sehen nunmehr einer Rückführung der Diskussion der globalen 
Probleme der internationalen Wirtschaftszu.samrenarbei t in das Fo:run 
entgegen, das auch weiterhin für eine Beantwortung der sich aus der 
Interdependenz ergebenden vielschichtigen Fragen am besten geei~et 
ist: die Generalversarrmlung. Ist es doch jenes Gremium, das allen 
Lände~ ermöglicht, ihre Anliegen vorzubringen, Ideen zu unterbreiten, 
Lösungen vorzuschlagen und vor allem gemeinsam zu handeln. 

Wir sind nunmehr an einem sehr bedeutenden Punkt in unseren 
gemeinsamen BEmühungen angelangt: der Unse'!:zung der Prinzipien, 
Richtlinien und Mandate in spezifische Maßnahrren, des Überganges 
van Wort zur Tat. In dieser schwierigen Phase ist p::>litischer Wille 
'genau so vor..nöten wie einfallsreiches Denken und Verständnis auf 
bei den Seiten. 

Eine beschleunigte und auf eine spürbare Verringerung des Abstan
des zwischen reichen und amten Ländern ausgerichtete Entwicklung kann. 
nur in Verbindung mit zwei Voraussetzungen verwirklicht werden: in
ternen Änderungen sozialer, p::üitischer und institutioneller Natur 
und ~deutenden Änderungen in ,der Weltwirtschaftsordnung. 
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Es liegt 'an uns, der Notwendigkeit der umgestaltung der der
zeitigen Weltwirtschaftsordnung Rechnung zu tragen und gerechte 
Lösungen zu finden. 

Gestatten Sie mir nun, Herr Präsident, mich mit einigen Fragen 
auseinander zu setzen, welche neine Delegation angesichts ihrer 
rrenschlichen Dirrensionen hervorheben ITÖchte. 

Wir begrüßen-die wachsende Aufrrerksamkeit, die das Konzept 
der "basic needs " seit der Weltbeschäftigungskonferenz des letzten 
Jahres findet. Nach Auffassung meiner Delegation stellt die Befriedi
gung der grundlegenden materiellen Bedürfnisse des einzelnen Menschen, 
die einfach gesagt sein Über leben betreffen: Ernährung, Wasser, 
Gesundheitspflege, Unterkunft und Kleidung - dieelerrentare Basis 
der Entwicklungsbemühungen dar. In der Welt, in der wir leben, 
sind hunderte Millionen M=nschen nicht in der Lage, ihre Grundbedürf
nisse zu befriedigen oder haben kaum Zugang zu lebenswichtigen 
Leistungen, wie etwa sicheres Trinkwasser, sanitäre und rredizinische 
Dienste, Verkehrsmittel, ganz zu schweigen von BildungsITÖglichkeiten. 
Wir stinmen daher mit dem Generaldirektor der ILO voll überein, 
wenn er gestern vor dem Rat ausführte - und ich zitiere: "Die basic 
needs~Strategie ist nicht der Ausdruck einer vorJbergehenden Erscheinung, 
noch weniger ein bloßes Schlagwort." Aber wir stimmen auch mit ihm 
überein, wenn er dann weiter davon spricht, daß "dieses Konzept ein 
relatives ist, das natürlich von jedem Land definiert und unter Berück
sichtigung der zwangsläufig unterschiedlichen Faktoren, die seine 
Entwicklung berühren, verfeinert werden muß". 

" Die Befriedigung der Grundbedürfnisse muß mit Maßnahrren zur 
Besei tigung der Massena.rnnJ.t einhergehen. Laut Weltbank lebt nahezu 
die Hälfte der Weltbevölkerung in relativer oder absoluter Armut. 
Es wird geschätzt, daß rund 900, Millionen Menschen gezwungen sind, 
mit einem Einkomrren von weniger als 75 Ibllar pro Jahr auszukcmnen. 
Ißr .kürzliche Bericht des Kanitees für Entwicklungsplanung unter
streicht, die gewaltige Größe der Probleme, denen sich die Länder 
mi t niedrigen Einkamren - in innen lebt mit über einer Milliarde 
M:mschen der Großteil der Bevölkerung der Dritten Welt - gegenüber
sehen. Ihre Produktion prOKopf stieg während der ersten Hälfte der 
Dekade nur um einen Ibllar pro Jahr - von 103 Ibllar im Jahre '1970 
auf 108 Ibllar im Jahre 1975. 

Bei der Vorbereitung der neuen Entwicklungsstrategie für die 
8üer Jahre muß sich die internationale Geneinschaft mit Vorrang der 
dringenden Lösung dieser Probleme zuwenden. Dadurch wird einem 
Entwicklungskonzept konkret Ausdruck verliehen, das auch die öster
reichische Ißlegation bevorzugt: Verbesserung der Wohlfahrt und des 
Wohlergehens aller Schichten der Bevölkerung. 

Ein wichtiger Aspekt jeder auf das Wohl des Menschen ausge
richteten Strategie besteht im Schutz des Einzelnen in seiner Eigen
schaft als KonsUllEnt von Gütern und Dienstleistungen. Meine Ißlegation 
nirrmt mit Interesse den diesbezüglichen Bericht des ACC zur Kenntnis 
und hält eine eingehendere Auseinandersetzung des Systems der Ver
einten Nationen mit Fragen des Konsumentenschutzes für nützlich. 

Ich ITÖchte mich nun, Herr Prasident, mit einigen spezifischen 
Problemen befassen, denen meine Delegation im gSJenwärtigen Stadium 
unserer Arbeit besonderes Augenmerk widmet. 
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~ine ,erste Banerkung bezieht sich auf die Frage der Infra
strukturentwicklung ,in Entwicklungsländern. 

, Die grundlegende Bedeutung der Entwicklung der Infrastruktur 
als eine wesentliche Vorbedingung für das Wirtschaftswachstum und den 
sozialen Fortschritt ist ,wiederholt hervo~ehoben worden. Schon ,i~ 
einer frühen Phase der diesbezüglichen internationalen Debatte hat 
der österreichische Bundeskanzler, Dr •. Bruno Kreisky, konkrete An
regungen bezüglich eines mUltilateralen 'Programms zur Unterstützung 
der Entwicklungsländer be.im. beschleunigtEm, Ausbau ihrer Infra
strukturen unterbreitet, und zwar insbesondere für Zeiten steigender 
Schuldenlasten und anhaltender Zahl ungsbilanzschwierigkei ten. ~ine 
Delegation hat diese Vorschläge bei der 61. Tagung des Rates und 
bei der vorjährig~ Generalversanmlung ~ele9t. Wir wurden durch 
die positive Aufnahme errnutigt"die diese Überlegungen vor allem 
bei vielen EntwicklUngsländern fanden. 

Wir haben numnehr mit besonderer Gemgtuung festgestellt, , 
daß weitere Beratungen über Probleme der Infrastrukurentwicklung 
.im. Rahmen der KIWZ stattfanden und daß als ein Ergebnis dieser Ge
spräche Übereinkanrren erzielt wurde I und ich zitiere "mit Entwick-
'lungsländern die Vorgangsweisen zu ennitteln, die angebracht erscheinen" 

, um den Entwicklungsländern zeitgerechteren Zugang zu Infrastruktur
gütern zu gewähren, die; von industrialisierten Ländern erzeugt 
werden" und daß zu diesem Zweck - und ich zitiere wieder "entwickelte 
Länder' ITÖgliche Maßnahiren in Erwägung ziehen', die eine Vorzugsbe
handlung hinsichtlich der Finanzierung und Lieferung von AusrüstUI'KJ 
und Dienstleistungen für Infrastrukturprojekte in Entwicklungsländern' 
gewähren" . 

Wir haben ferner mit großem Interesse die Resolution zur Kennt
nis genomrren, die bei der ECA-Ministerkonferenz über eine "Transport
und Kcmnunikationsdekade in Afrika" ange:aorrrren wurde und die diesbe
zügliche Empfehlung der KIWZ, derzufolge "der Generalsekretär der 
Vereinten Nationen die Vorkehrungen für eine Konferenz t,reffen soll, 
die im Jahre 1978 in Afrika zwecks Festlegung der Zielsetzungen 
dieser D=kade und der Wege zur t-bbilisierung von Anstrengungen 
und Mitteln zur Erreichung dieser Zielsetzungen abgehalten werden 
'soll". 

Im Hinblick auf die in verschiedenen Fora von mehreren Regierun
gen vorgeschlagenen Maßnahrrer). zur Stärkung der internationalen Zu
sarnren~it auf dem Gebiet der Entwicklung der Infrastruktur .. würde 
!Teine, rElegation besonders interessiert sein zu erfahren, wie der 
Generalsekretär hinsichtlich der vorgeschlagenen Konferenz vorzugehen 
beabsichtigt. Wir hoffen, daß diesbezüglich der wiederaufgeriCITllt'el1en 
31. Generalversamnlung ein ausführlicher Bericht vorliegen wird und 
daß bei dieser Tagung oder der darauffolgenden 32. Sepsion eine 
entsprechende Möglichkeit zu einer detaillierten Prüfung dieser 
Frage gegeben sein wird. 

Herr·Präsident, 
rEr zweite spezifische Punkt, auf den ich im Zuge dieser Genercil

debatte zu sprechen kanrren möchte, . betrifft die zunehrrende Bedeutun.g. 
'von Wisschenschaft und Technik für den Entwicklungsprozeß bzw. vor 
allem die für 1979 vorgesehene UN-Konferenz über diese Fragen. 
unsereS Erachtens hat die Entscheidung 'der Generalversamnlung, eine 
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Konferenz der Vereinten Nationen über WissensChaft und TeChnik 
für dieEntwicklung' einzuberufen, erneut die fundamentale Rolle 
unterstrichen, die WissensChaft und TeChni~ -im BereiCh der Entwicklung 
spielen. Genäß der im Vorjahr ge faßten Resolution 2028 des Rates 
soll sich die Konferenz in erster Linie mit Mitteln und Wegen zur 
AAwendung von WissensChaft und TeChnik bei der SChaffung einer 
neuen internationalen WirtSChaftsordnung und der Stärkung der techno
logisChen leistungsfähigkeit der Entwickl'lll'gsländer befassen. Im 
LiChte dieser grundlegenden Zielsetzungen sollten unsere nationalen 
und internationalen Anstrengungen auf die Beseitigung bestehender 
Disparitäten, UngleiChgewiChte und Ungleichheiten und dem Aufbau der' 
wissensChaftliChen und teChnischen Infrastruktur in Entwicklungs
ländern ausgerichtet sein, um diesen Ländern eine wirkungsvollere 
und nachdrückliChere AAwendung von WissensChaft und Techn;ik im' Zuge 
ihrer eigenen Entwicklung zu enIlÖgliChen. Wir hoffen und e:rwarten, 
daß die. Vorbereitungen für die Konferenz,welChe wir als Bestandteil 
eines Prozesses nachhaltiger und dauerhafter WeChselwirkungep zwisChen 
WissensChaft und TeChnik und der politisChen Entscheidungsfindung 
verstehen, in den kommenden Monaten kräftig vorangetragen werden. 
ÖSterreich ist bereit, naCh besten Kräften zum Gelingen der Konferenz 
beizutragen. In . diesem Zusarrurenhang rröChte iCh vor allem das An;1elx>t 
der österreiChisChen Regierung zur Abhaltung _ der Konferenz in Wien 
in Erinnerung rufen~ Wir glauben, daß die Abhaltung der Konferenz in 
einemkleineri industrialisierten Land die gemeinsamen Anstrengungen 
unterstreiChen würde, die seitens der Entwicklungsländer als auch der 
entwickelten Länder erforderlich sind, um in der wirksamsten Weise 
mit jenen Entwicklungsproblenen fertig zu werden, für deren Lösung 
WissensChaft und TeChnik erfolgverspreChende AAtworten bieten. 

Ein weiterer Punkt, dem rreine :celegation besondere BeaChtung 
sChenkt, bezieht siCh auf den Energiesektor . Energiefragen stehen 
seit einigen Jahren im Vordergrund der internationalen Diskussion. 
Die FurCht vor der ErsChöpfung von Energiequellen, dieGefahr ernSter 
Mangelerscheinungen und die Erkenntnis, daß Energie den SChlüssel 
zur wirtsc'haftlichen, insbesondere der industriellen Entwicklung 
darstellt, haben zu einer weitgespannten :cebatte geführt. Allmählich 
zeichnet siCh ein KonsensbereiCh über wiChtige Punkte ab: Übergang 
von einem aufErdöl basierenden EnergiegemisCh zu dauerhafteren und 
erneuerbaren Energiequellen, Einsparung und bessere Ausnutzung von 
Energie, Nbtwendigkei t, alle Energiefornen zu entwickeln, und vor 
allem DringliChkeit der internationalen Zusammenarbeit im EnergiebereiCh~ 

Was die künftige Fbrm dieser Zusamnenarbei t anbelqngt, ist der derzeitige 
Stand der Diskussion noch durch viele ungelöste Probleme gekennzeichnet,
ein UITstand, der auch bei der KIWZ deutlich. zu Tage trat. ZWeifellos 
wird es weiterer Beratungen bedürfen, um diese Probleme zu klären und 
den Bereich der Übereinstinmung zu e.rweitern. Wir sind mit anderen 
einer M:=inung, daß eine solChe Debatte zweckmäßig'erweise im Rahmen 
der Vereinten Nationen durChgeführt werden könnte, wobei zu beriick
sichtigen ist, daß viele der Energieprbbleme nicht isoliert, sondern' 
in einem allgerr'teineren Zusammenhang der Entwicklung und internationalen 
wirtschaftlichen Zusarrmenarbeit zu priifen sein werden. 

:cer Ausgangspunkt einer solChen Debatte könnte eine sorgfäl
tige AAalyse der bestehenden Maschinerie sein. Eine Reihe von UN
und anderen internationalen Organisationen sind bereits aktiv -
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sei es direkt oder indirekt - mit Energiefragen befaßt. Neben den 
in Wien ansässigen Organisationen, wie der Internationalen Atan
energiebehörde, der OPEC, IIASA und UNIOO, sind UNESCD, Weltbank 
oder das Zentrum für Naturschätze, Energie und TransfX)rtwesen zu 
nennen. Es erschiene daher. naheliegend, die Frage zu studieren, in 
welchan Ausmaß institutionelle Vorkehrungen für eine engere inter
nationale Zusamrrenarbei t im Energiebereich auf bestehenden Strukturen 
und Institutionen aufbauen können. 

Einen weiteren Schwerpunkt in jeder künftigen Energiedebatte 
wird aller Voraussicht nach dieStärkung der internationalen Zusamrren
arbeit bei der Entwicklung,neuer und nicht-konventioneller Energie
quellen bilden. Die Notwendigkeit einer solchen Kooperation hat 
ÖSterreich zusarnren mit anderen Ländern im Vorjahr veranlaßt, 
eine Initiative zu ergreifen, die schließlich zur Annahme der Rats
resolution 2031(LXI) über Forschung und Entwicklung nicht-konventionel
ler Energiequellen führte. Es ist im Lichte dieser grundlegenden 
Ober legungen, daß meine Th=legation mit besonderen Interesse den 
Vorschlag Kenias zur Kenntnis genanrren hat, eine internationale 
Konferenz über neue und erneuerbare Energiequellen abzuhalten. Wir 
hoffen und erwarten, . daß dieser Vorschlag unter Punkt 16 unserer 
Tagesordnung weiter behandeI t werden wird. 

Herr Präsident 1 
Nach Jahren intensiver Beratungen und Verhandlungen gebricht 

es nicht an nützlichen Konzepten zur Bewältigung der Entwicklungs
probleme. an erfolgreich zu sein, brauchen wir auch leistungsfähige 
Strukturen. Meine Th=legation mißt daher der Arbeit des ad hoc-Kcmitees 
für die Restrukturierung des Wirtschafts- und Sozialbereiches der 
Vereinten Nationen große Wichtigkeit bei und wir rröchten dem so fähigen 
Vorsitzenden des Kcmitees, Botschafter Dadzie, unsere Anerkennung aus- . 
sprechen. Wir hoffen, daß unter seiner erfahrenen Leitung Lösungen 
für die vielen komplexen, schwierigen und fX)litisch so delikaten 
Fragen, mit denen sich das Kcmitee zu befassen hat, gefunden werden 
können. M=ine Th=legation würde es begrüßen, wenn unser Wirtschafts-
und Sozialrat so gestärkt werden körmte, daß er wirklich als das 
zentrale Forum für die Diskussion internationaler wirtschaftlicher 
und sozialer Angelegenheiten und für dieFonnulierung von diesbe
züglichen Errpfehlungen an die Mitgliedstaaten und das gesamte SystEm 
der Vereinten Nationen dient. 

Sind es doch der Wirtschafts- und Sozialrat und die General
versarrmlung, in denen wir für unser großes und herausforderndes Ziel 
arbei ten, das der verstorbene Lester Pearson so trefflich definierte: 

"Friede ist Fortschritt, Friede ist Wachstum und Entwicklung. 
Friede ist Wohlergehen und Würde für alle Menschen." 

Ich danke Ihnen, Herr Präsidentl 
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Beilage C 

Erklärung des Bundesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr. Willibald Pahr vor der 32. GeneralversaniTllung der Vereinten 

. Nationen am 5. Oktober 1977 

Herr Präsident! 

Es ist mir eine besondere Genugtuung Ihnen zur Wahl zum 
Vorsitzenden dieser Versammlung gratulieren zu dürfen, sind Sie 
doch der Vertreter eines Nachbarstaates, dem wir uns durch eine 
Vielzahl gemeinsamer Interessen und durch eine an Tradition 
reiche Zusamnenarbeit verbunden fühlen. Diese Versammlung, 
Herr Präsident, hat in Ihrer Person einen Vorsitzenden gewählt, 
der eingehende und durch eigene Beobachtung erworbene Sach
kenntnis mit e;iner tiefen Hingabe an die Ideale unserer Organi
sation verbindet.·Daß Sie, Herr Präsident, in diesem Jahr die 
Arbeit unserer Versammlung leiten; ist uns eine Gewähr für ein 
gutes Gelingen unseres gemeinsamen Bemühens . 

. Herr Präsident! 

Ich mächte hier auch Ihrem Vorgänger, Botschafter Amerasinghe, 
den Dank und die Anerkennung meines Landes für die Umsicht und 
das außergewöhnliche EinfühlungsverITlÖg"en aussprechen, mit welchem 
er die vergangene Generalversammlung geleitet hat. Seine Ver
handlungs führung entsprach den besten diplomatischen Traditionen 
seines Helinatstaates Sri Lanka. 

Eine besondere Freude ist es mir, die neuen Mitglieder dieser 
Organisation, die Sozialistische Republik Vietnam sowie die Republik 
Djibouti willkommen zu heissen. Der Eintritt dieser beiden Staaten 
entspricht dem in der Charta niedergelegten Grundsatz der Uni
versalität der Organisation und wird zum Erfolg unserer Arbeit maß
geblich beitragen. Gerade ein Volk wie das vietnamesische, das 
di~ Schrecken des Krieges so schmerzhaft empfungen hat, wird zu den ent
schiedensten Anwärtern einer Friedenspolitik gehören, in deren 
Zeichen diese Organisation steht. 

Herr Präsident! 

nn Verlauf der Geschichte der Menschheit waren es ~er wieder 
tiefgreifende Ereignisse, die am Beginn eines Aufbruches in neue 
Richtung standen. Diese Organisation wurde nach dem Schrecken und 
den Erschütterungen eines großen Krieges geschaffen, um den Menschen 
Frieden und Sicherheit. zu bringen. Die Erinnerung an die Schrecken 
der vorhergegangenen Zeit, in der viele Millionen ihrer mens'chlichen 
Würde entkleidet und ihre Rechte mit Füßen getreten worden waren, 
stand am Ursprung der Sorge der Sicherung der Menschenrechte für die 
Zukunft. Durch die Schaffung der Menschenrechtskommis&ion der Vereinten 
Nationen und die Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschen
rechte machte sich diese Organisation zu einem Anwalt. der Rechte des 
r-Enschen. 

Ihre Proklamation wird sich im koomenden Jahr zum 30. Mal 
jähren. Dieser Anlaß läßt es angezeigt erscheinen, die Arbeit unserer 
Organisation und dieser Versammlung im Lichte des Fortschritts zu 
prüfen, die in Richtung auf die Verwirklichung der Ziele der Allge
meinen Erklärung der Menschenrechte gemacht wurden. Ös~erreich hat sich 
seit seiner Aufnahme in diese Organisation sehr bewußt in den Dienst 
der Sicherung der Menschenrechte gestellt und sie zu einem Hauptanliegen 
seiner Politik gemacht. Wahrend aber zur Zeit der Gründun~ der Organisation 
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der Vereinten Nationen der Begriff der Menschenrechte noch tm 
wesentlichen von den sogenannten bürgerlichen und politischen 
Freiheitsrechten des Konstitutionalismus des frühen 19. Jahr
hunderts geprägt war, umfaßt d~ Begriff der Menschenrechte heute 
neben diesen Freiheitsrechten insbesonde.e auch wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Grundrechte, deren Gleichwertigkeit jeden~ 
falls seit der Menschenrechtskonferenz von Teheran des Jahres 1968 
unbestritten ist. , -

Die Würde des Menschen sowie die Gewährleistungen seiner 
sozialen und. wirtschaftlichen Sicherheit und der freien Ent
faltungsmäglichkeit der gesamten Persönlichkeit sind das Ziel des 
Menschenrechtsschutzes in heutiger' Sicht. Aber nicht nur im Be
deutungswandel der Menschenrechte sind Unterschiede festzustellen, 
auch in ihrer Beachtung. Sicherlich werden auch heute so wie in 
der Vergangenhei t Menschenrechte verletzt. Der Generalsekretär hat 
daher sehr zutreffend in seinem Bericht über die Arbeit der Organi
satton ausgeführt, daß wir auf dem Gebiet der Menschenrechte 
"vielleicht mehr als in einem anderen internationalen Tätigkeitsbereich 
vor der Diskrepanz zwischen idealistischer Erklärung und rauher 
Wirklichkeit" stehen. Trotzdem kann nicht geleugnet werden,' daß 
heute die Menschenrechte viel tiefer tm Bewußtsein der Menschen, 
aber auch der Regierungen - und zwar sogar jener, die sie verletzen -
verankert sind als jemals zuvor in der Geschichte. Das mag auch der 
Grund dafür sein, . daß wir sehr oft· den Eindruck haben, Menschenrechte 

. würden heute in größerem Ausmaß ver letzt als in der Vergangenhei t. 
Früher sind Menschenrechtsverletzungen sehr·oft gar nicht bewußt 
geworden, weil eben die Sensibilisierung auf diesem Gebiet eine 
viel geringere war. Der erste und entscheidende Schritt zur Durch-' 
setzung einer Idee ist irrmer die Bewußtseinsbildung. Eine 'sehr ent
scheidende Rolle spielt dabei neben der Information die Erziehung. 
Österreich betrachtet daher die Bemühungen der UNESQO·und der Uni
versität der Vereinten Nationen in dieser Hinsicht mit großem Interesse 
und ist bereit, diese Bemühungen mit Nachdruck zu unterstützen. 

Herr Präsident! 

'Die Entwicklung der letzten Jahre und Jahrzehnte hat uns die 
Zusammenhänge erkennen lassen, die zwischen eiqer Politik der Achtung, 
der Würde und des Werts des Einzelnen und der Erhaltung des Friedens 
bestehen. Wir sehen heute klarer denn je; daß die Sicherung der 
sozialen, politischen und wirtschaftlichen Entfaltung des Menschen 
eine wesentliche Voraussetzung für eine friedliche Entwicklung dar
stellt. Daher erfüllt es uns mit umso größerer !Besorgnis, wenn trotz 
vielfältiger und ehrlicher Bemühungen, insbeso~derea:uch im al::x;re
laufenen Jahr, kaum eine der Krisen.der Welt e±nerBeilegung näher 
gekommen und den Menschen und Völkern der betrqffenen Gebiete Leben 
in Sicherheit noch immer verwehrt ist. Es erscheint mir feststellens
wert, daß all diese Probleme letztlich ihre Ursache in der Verletzung 
oder Verweigerung von Menschenrechten haben. Das gilt für die Krisen tm 
Mittleren Osten, auf Zypern und im südlichen Afrika genauso wie für 
die mangelnden Fortschritte bei den AbrüstungsbEmühungen. Dies trifft 
auch für die Krise in den Nord-Süd-Beziehungen zu, die letztlich ihre 
Ursache'in der mangelhaften Gewährleistung wirtschaftlicher und 
sozialer Grundrechte in bestimmten Teilen des Erdkreises hat. nn Sinne 
der kollektiven Verpflichtung zur Sicherung aller Menschenrechte 
trägt die gesamte Völkergemeinschaft eine Mitverantwortung zur Ver
besserung dieser Lage. 

So sind wir nach wie vor weit vom Ziel der Schaffung eines 
dauerhaften und gerechten Friedens im Nahen Osten entfernt. 
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Zu den ~verzichtb8ren Elementen einer Friedenslösung sind 
zunächst die in der SR-Resolution 242 und 338 genannten Grundsätze 
Zu zählen. Ein weiteres Element ist die gegenseitige Anerkennung 
berechtig'j:.erForderungen. In di~sem Rahnen muß von Israel er-
wartet werden, daß es die legitimen Rechte des palästinensischen 
Volkes und insbesondere sein Recht auf Selbstbestimmung und Heimat 
anerkennt. Von dem palästinensischen Volk muß insbesondere die 
Anerkennung der Existenzberechtigung Israels und des Recht.es 
Israels, mit seinen Nachbarn in Frieden zu leben, erwartet werden. 
Schließlich müssen sich die Konfliktsparteien jeder Aktion enthalten, 
die eine Verhandlungslösung präjudiziert. Wir sehen daher mit Besorg
nis, daß die israelische Regierung die Errichtung von Siedlungen 
ihrer Staatsbürger in den besetzten Gebieten autorisiert. Die Genfer 
Friedenskonferenz. stellt ,ein geeignetes Forum für Verhandlungen qar. 
Ihre Reaktivierun<j und Unterstützung erscheint uns heute dringlicher 
als je zuvor. Wir unterschätzen nicht die Schwierigkeiten, die einer 
Aktivierung der Konferenz entgegenstehen. Wir begrüßen daher die &1t
schlossenheit, mit der die bei den Vorsitzenden der Koriferenz gerade 
in di.esen Tagen sich für eine Wiederaufnahme der Verhandlungen ein
gesetzt haben. 

, Herr Präsiden'j:.! 

Die fortgesetzte Unterdrückung der Völker von Zimbabwe und 
Namibia hatte bereits Gewalt und Blutvergießen zur Folge.·Uns bedrückt 
besonders, daß auch unschuldige Männer, Frauen und Kinder und Menschen,' 
die ihr Leben dem Dienst am Nächsten, gleich welcher Hautfarbe, 
geweiht haben, Opfer der Gewalt wurden. Jede sich bietende Gelegenheit 

·muß genützt werden, um die längst überfällige Verwirklichung des 
Selbstbest~gsrechtes dieser Volker auf friedlichem Wege zu er
reichen und Regierungsformen einzufül1ren, die auf den demokratischen 
Prinzipien berUhend, den Rechten der Mehrhei.t Rechnung tragen wie 
auch die Rechte der Minderheit respektieren. 

Daß auch den Vereinten Nationen eine wichtige Rolle bei der 
Verwirklichung des Selbstbest~gsrechtes des Volkes .von Zimbabwe 
zukarmen wird, zeigt der in der vergangenen Woche gefaßte Beschluß 
des. Sicherheitsrates/einen Sonder-Beauftragten des Generalsekretärs 
für Südrhodesien zu bestellen • 

. Wir ~rüßen daher die Bemühungen der westlichEm Mitglieder 
des Sicherheitsrates - in enger Fühlung mit SWAPO und mit dem General~ 
sekretär der Vereinten Nationen - um die baldige Unabhängigkeit 
Namibias. Auch die weiteren Bemühungen Großbritffi1niens, unterstützt 
von den Vereinigten Staat~n, die Voraussetzungen für eine von der 
Mehrheit der Bevölkerung getragene Regierung in Zimbabwe zu schaffen, 
verfolgen wir mit Interesse. ' 

Als das gravierendste Problem im südlichen Afrika - ein , 
Problem für das eine Lösung noch kaum in Sicht ist - erscheint uns 
,die Politik der Apartheid in der Republik Südafrika. Die Regierung 
dieses Landes muß endlich zur Einsicht gebracht werden, daß das' System 
der·Apartheid eine Beleidigung unserer höchsten Werte darstellt. 
Die südafrikanischeRegierung muß endlich erkennen, daß ein fried
liches .Zusammenleben der Volker im südlichen Afrika ausgeschlossen 
ist, solange der großen Mehrheit der südafrikanischen Bevölkerung 
der volle und gleiche Genuß politischer, sozialer, 'wirtschaftlicher 
und kultureller Rechte verweigert wird. Es läge im wohl verstandenen , 
langfristigen Eigeninteresse der weißen Bevölkerung ~üdafrikas, die 
unmenschliche Politik der Apartheid aufzugeben. 

Die im vergangenen August in Lagos abgehaltene Weltkonferenz 
hat eD;l~ut ir1 ~ind,ringlicherWei,se die weltweite Ablehnung und 
Verurteilung der Politik d~i:' A}:xirtheid unter .Beweis :gesteilt .. 

:.~. -'~. . ', .:. ,..:' ,) '.< ." ;.' , ',::.'" :;''.'~';!''i',:':;:' ... , 
, , , 
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Herr·Präsident! 

Auch am Ursprung der Krise im Zusammenleben der Bevölkerungs
teile in Cypern steht eine Auseinandersetzung um Grundrechte, um 
eine bessere Ordnung der Beziehungen der beiden Volksgruppen· Es wäre 
eine schwere Belastung für den Weltfrieden, ein Zeichen des Ver
sagens unserer Bemühungen, ließe sich diese Krise nicht anders 
lösen, als durch die Aufhebung der jahrhundertealten Gemeinschaft 
der Volksgruppen in einer Republik Cypern, zu deren Unabhängigkeit, 
Souveränität und territorialen Integrität sich diese Organisation 
so oft bekannt hat. 

Dem Generalsekretär unserer OrgaQisation gebühren Dank 
und Anerkennung für seine unaufhör lichen BEmühungen auf der 
Suche nach einer friedlichen Beilegung des Zypernkonfliktes. Ebenso 
aber auch für seinen persönlichen Einsatz überhaupt im Dienste des 
Friedens überall in der Welt. 

Herr Präsident! 

Wenn den Vereinten Nationen heute bei der Erhaltung des Friedens 
im Nahen Osten und auf Cypern eine bedeutende Rolle zukarmt, so i$t 
dies nicht zuletzt dem Einsatz friedens erhaltender Streitkräfte 
unter der Fahne der Vereinten Nationen zu verdanken. 

Ich möchte daher erneut allen Soldaten der Vereinten Nationen 
unseren tief empfundenen Dank für ihren hohen persönlichen Einsatz 
aussprechen. Zugleich möchte ich aber auch jener Soldaten gedenken, 
die in diesem Dienst auf tragische Weise ihr Leben opfern mußten. 

, Gestatten Sie mir, Herr Präsident, in di~sEm Zusamnenhang 
auch unsere ernste Besorgnis über den derzeitigen Stand der Finanzierung 
der Friedenstruppen auszudrücken. 

Herr Präsident! 

So gering die Mi.ttel sind, welche die Staatengemeinschaft 
für friedenserhaltende Operationen aufwendet, so ungeheuer hoch ist 
das Ausmaß der alljährlich für Rüstungsausgaben aufgewendeten ~littel. 

Das Wettrüsten der letzten Jahre hat nicht nur in äußerst 
gefährlicher Weise zu einer Erosion der Trennungslinien zwischen 
nuklearen und konventionellen Waffen geführt und die Gefahr einer 
weiteren Proliferation von Nuklearwaffen erhöht, sondern dieses Wett
rüsten bedeutet auch eine geradezu Unverantwortliche Vergeudung 
von finanziellen Mitteln, von menschlichen Forschungskapazitäten und 
von Rohstoffen. 

Ich bin mir der sehr kaTg?lexen Natur aller Abriistungs- und 
Rüstungskontrollrn3ßnahmen sowie der bestehenden engen Zusammenhänge 
mit der l"rage der Sicherheit der Staaten durchaus bewußt. Aus dieSEm 
Grunde erkennen wir auch die schwierige Aufgabe, der die bevorstehende 
Sondergeneralversarrmlung über Abrüstung gegenübersteht. Dennoch muß 
diese vielleicht einmalige Gelegenheit genützt werden, um, mit aktiver 
Mitwirkung aller, eine neue und umfassende Art des Herangehens an das 
Problem der Abrüstung zu entwerfen und echte Abrüstungsmaßna1"rnen zu 
setzen. Wenn wir dabei erneut auf die besondere Verantwortung der 
Großmächte verweisen, so geschieht dies nicht, um alle anderen Staaten 
von jeder Verantwortung freizusprechen, sondern auf Grund der 
objektiven Erkenntnis, daß die bestehenden Waffenarsenale diesen 
beiden Mächten nicht nur besondere Vorrechte verschaffen, sondern auch 
die Verpflichtung auferlegen, Wegbereiter einer echten Abrüstung 
zu werden, welche ohne ihre Mitwirkung nicht vorstellbar ist. In 
diesem Zusammenhang sind wir von der klaren Haltung ermutigt, die 
Präsident Carter in seiner wichtigen Rede gestern vor dieser Versammlung 
eingenommen hat. 
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Und schließlich, wenn man sich mit dem Problem der Abrüstung 
undhiebei vor allem dem Problem der Non-Proliferation von Nuklearwaffen 
befaßt, kommt man nicht umhin, die wichtige Rolle der Internationalen 
Atanenergiebehörde zu erwähnen. 

Herr Präsident! 

Auch im Bereich der "Weltwirtschaft sehen wir uns zusehens 
mit Problemen konfrontiert, deren Bewältigung eine verstärkte 
internationale Zusammenarbeit erfordert. Angesichts der Unsicherheit, 
die gegenwärtig die Wirtschaftslage vieler Länder kennzeichnet, 
erscheint ein entschlossenes gemeinsamens Vorgehen der Staatengemein
schaft vordringlich. 

Es zeichnet sich heute ein breiter Konsens darüber ab, daß 
eine neue internationale Wirtschaftsordnung eine der wichtigsten Vor~ 
aussetzungen für die Schaffung besserer und gerechterer sozialer 
und wirtschaftlicher Verhältnisse darstellt. Die Vorstellungen, die 
wir mit dieser neuen Weltwirtschaftsordnung verbinden, sind in den 
letzten Jahren konkreter geworden und weisen insbesondere in Richtung 
auf eine vordringliche Befriedigung der Grundbedürfnisseder Menschen, 
vor allem in den ärmsten Ländern und Bevölkerungsschichten. 

Eine neue internationale Wirtschaftsordnung wird damit auch 
zur Verwirklichung von Grundrechten beizutragen haben, ohne die ein 
menschenwürdiges Dasein für viele Hunderte vorl Millionen undenkbar 
ist. Eine solche Ordnung wird aber auch neue Formen der inter
nationalen Zusammenarbeit erfordern MDd zwar vor allem in Bezug auf 
die Schaffung der für den sozialen und wirtschaftlichen Fort~ 
schritt in den Entwicklungsländern notwendigen Infrastrukturen. 
Bereits in einem früheren Stadium der internationalen Diskussion 
über die damit verbundenen Probleme und Ziele hat der österreichische 
Bundeskanzler, Dr. Bruno Kreisky, angeregt, im Rahnen eines großen 
multilateralen Planes den Entwicklungsländern und insbesondere jenen 
Afrikas den beschleunigten Ausbau ihrer Infrastruktur vor allem im 
Bereich des Verkehrswesens zu ermöglichen. An einer derartigen Aktion, 
die angesichts des Umfanges der zu bewältigenden Aufgaben und der 
Größenordnung der erforderlichen Mittel wohl mit dem für den Wieder
aufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg so wesentlichen Marshallplan 
verglichen werden könnte, sollten si~h möglichst alle Industriestaaten 
sowie andere hiezu in der Lage befindlichen Staaten beteiligen. 

Wir haben nunmehr mit besonderer Genugtuung vermerkt, daß über 
afrikanischen Antrag bei der Konferenz für international~ wirtschaft
liche Zusammenarbeit eine grundsätzliche Einigung über internationale 
Maßnahmen zur Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen 
Infrastruktur in Afrika unter Betonung des 1ransport- und Kommunikations
wesens erzielt worden ist. Ein weiterer Schritt konnte bei der heurigen 
Scmnertagung des ECDSCX:: durch die Annahme einer Resolution getan 
werdep, die die Proklamierung einer Transport- und Kammunikationsdekade 
in Afrika für die Jahre 1978 bis 1988 durch die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen vorsieht. Österreich hat diese Resolution nach
drücklich unterstützt und hofft, daß sie auch die volle Unterstützung 
dieses Hauses finden wird. Die österreichische Bundesregierung ist 
bereit, aktiv und konstruktiv an der Erstellung und Durchführung 
von Progranrnen zur Verwirklichung der Zielsetzungen 'einer solchen 
Dekade mitzuwirken." 

Eine der zentralen Aufgaben der Vereinten Nationen wird" in den 
nächsten Jahren in der Ausarbeitung einer neuen internationalen Ent
wicklungsstrategie im Lichte der Zielsetzungen der Neuen Inter-
nationalen Wirtschaftsordnung bestehen. Wir erwarten, daß die Vorbereitungen 
für die Formulierung dieser Strategie bei der laufenden Generalversammlung 
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ernsthaft in Angriff genommen und daffiit die Voraussetzungen für etn 
.. zügiges Fortschrei t Em der diesbezüglichen Verhandlungen geschaffen 

werden. Dabei wird besonderes Augenmerk darauf zu legen sein, daß . {t'i 
durch die Arbeiten an der neuen Strategie die Durchführung der für 
die laufende Entwicklungsdekade übernommenen Verpflichtungen nicht 
beeinträchtigt werden. , 

Zu den grundlegende;n Zielsetzungen der internationalen Ent
wicklungskooperation zählen zweifellos auch ein verbesserter 
Austausch wissenschaftlicher und technologischer Erkenntnisse sowie 
eine engere internationale Zusammenarbeit hinsichtlich der An
wendung dieser Erkenntnisse auf den Entwicklungsprozeß. Der 1979 
stattfindenden UN-Konferenz über Wissenschaft und Technik für die 
Entwicklung karrnt hiebei eine besondere Bedeutung zu. 

Österreich ist bereit, nach besten Kräften zu einem 
erfolgreichen Verlauf dieser überaus wichtigen Spezialkonferenz 
der Vereinten Nationen beizutragen. Als Ausdruck des großen 
Interesses, das mein Land der internationalen Kooperation im Bereich 
von Wissenschaft und Technik beimißt,hat die österreichische Bundes
regierung die Einladung zur Abhaltung der Konferenz in Wien ausge
sprochen. Es freut ITÜch sehr, diese Einladung zu diesem Zeitpunkt, 
wiederholen zu können. 

Für den Prozeß der Bewußtseinsbildung, der sich gerade 
im Hinblick auf die Größe und Kanplexi tät dieser Aufgaben als 
unumgänglich erweiSe!l wird, erwarten wir uns einen bedeutenden 
Beitrag von der Kommission, deren Bildung der frühere Bundeskanzler 
der ERD Willy Brandt dieser Tage vom Hauptquartier der Vereinten 
Nationen ausange~digt hat. 

Herr Präsident! 

Die Forderung nach einer umfassenden und universellen Ver
wirklichung der Mensche!lrechte und Grundfreiheiten und ihren Zusammen
hang ITÜt den wirtschaftlichen und sozialen Grundrechten habe ich 
in den Mittelpunkt meiner bisherigen Ausführungen gestellt. Die Sorge 
um das Wohl des einzelnen 'Menschen gehört zu den grundlegenden 
Aspekten der österreichischen AußenPolitik. Wir scheuen uns nicht 
davor, uns für Menschen einzusetzen, die Opfer von Mensche!lrechts
verletzungen, wo immer sie vorkommen mögen, sind, und wir sind immer 
bereit, 'ihnen Hilfe zu gewähren. 

Österreich ist stets bestrebt gewesen, einen aktiven Beitrag 
,zu den Arbeiten der ITÜt Menschehrechtsfragen befaßten Organe der 
Vereinten Nationen zu leisten. Ich möchte auch die österreichische 
Wertschätzung der Tätigkeit dieser Gremien betonen, die trotz 
aller bestehenden Auffassungsunterschiede, die nicht zuletzt in 
verschiedenartigen Traditionen sowie unterschiedlichen politischen 
und sozialen Systemen der einzelnen Staaten wurzeln, unablässig , 
bemüht sind, die universelle Verwirklichung der M~sche!lrechte weiter
zutreiben . Wer von den Mensche!lrechten spricht, kann den Bei trag, 
den regionale Organisationen auf diesem Gebiet leisten und die auch 
für manche unserer Bemühungen Vorbild sein könnten, nicht übersehen. 
Als Vertreter eines europäischen Landes möchte ich hier besonders 
auf die Pionierrolle des Straßburger Europarates und der von seinen 
Mitgliedstaaten beschlossenen, Europäischen Menschenrechtskonvention 
und der Sozialcharter verwiesen. Durch die Annahme dieser internationalen 
Instrumente haben sich die Mitgliedstaaten des Europarates auf eine 
wirkungsvolle Maschinerie zum Schutze, der Menschenrechte geeinigt. 
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Die Achtung der Würde des Menschen, aller Menschen ist -
wie ich bereits gesagt habe - eines upserer wesentlichen Anliegen. 
Die Negierung der Gleichheit und der allen Menschen gegebenen'gleichen, 
Würde durch den Rassismus insbesondere in seiner ausgeprägtesten 
Fonn der Apartheid ist uns allen ein Dorn im Augue. Wir unterstützen 
daher'die Ziele der Dekade zur Bekämpfung des Rassismus in der in Re
solution 3057 (XXVIII) festgelegten Fonn,und erwarten, daß die für 
1978 geplante Weltkonferenz uns dem Ziel der Beseitigung jedweder 
Diskriminierung der Menschen dieser Welt näherbringt. 

Mit vielen Mitgliedern der Versammlung stimmen wir darin überein, 
daß die Bekämpfung des internationalen Terror~smus, der eine äUßerst 
ernste Bedrohung grundlegender Menschenrechte darstellt, eine wichtige 
Aufgabe unserer Organisation ist. Neben dem Versuch, diesem Phänanen 
als Ganzem zu leibe zu rücken, müssen wir uns mit besonderer Dringlich
keit mit den verabscheuungswürdigsten Erscheinungsfonnen des Terrorismus 
beschäftigen. Wir begrüßen daher die Tatsache, daß das von der 31. General
versammlung eingesetzte Kanitee zur Ausarbeitung einer internationalen 
Konvention gegen Geiselnahme seine Tätigkeit aufgenommen hat. 

Trotz ernster Bemühungen ist den Vereinten Nationen bislang 
noch kein entscheidender Durchbruch bei der Bekämpfung der Folter 
gelungen. Wir rufen daher alle Mitglieder dieser Organisation erneut 
auf, an der Beseitigung dieser barbarischen Fonn von Menschenrechtsver
letzungen mitzuwirken und ein wirksamens Instrument zu ihrer Bekämpfung 
zu schaffen • 

. Herr Präsident! 

Unser~r Organisation ist als Hauptaufgabe die Erreichung bzw. 
Bewahrung des Friedens in der Welt gestellt. Diese'Aufgabe kann nicht 
allein in einer vennittelnden Tätigkeit der Organisation in Konflikts
fällen, in der Entsendung von UN-Truppen in friedenserhaltenden Operationen 
etc. gesehen werden. Die Vereinten Nationen haben sehr richtig erkannt, 
daß der Friede einer breiten Basis bedarf. Wir in dieser Versammlung 
arbeiten Tag für Tag an dieser Basis und ihrer Erweiterung. 

Als eine wesentliche Voraussetzung dieses Aufbauwerkes be
trachten wir auch die Weiterführung und Entwicklung der Entspannungs
politik. 

Den Begriff der EntspannUng mächten wir nicht nur afs den 
Zustand der ursprünglichen Überwindung der Ost-West-Konfrontation 
der Fünfziger-Jahre in Europa, sondern in einem weiteren Sinne ver
staqden wissen. In einer interdependenten Welt, wie der unseren, in 
einer Welt, in der Raum und Zeit in einem Maße wie nie zuvor über
wunden zu sein scheinen, muß der Entspannungsprozeß weltweit gesehen 
werden und als jener anzustrebende Minimalzustand gegensei tigen Ver
trauens in den zwischenstaatlichen Beziehungen verstanden werden, 
der den Nährboden für die Entfaltung der menschlichen Möglichkeiten 
schafft. Entspannung ist demnach die Basis für die Entwicklung des 
Menschen in allen lebenscereichen, der Boden für die Gestaltung und 
Entwicklung der Grund- und Freiheistrechte des Menschen, für den 
friedlichen Wettbewerb von Ideen und Systemen. Entspannung ist für 

,uns ein ständig anzustrebendes Ziel der Weltpolitik, wir erfassen 
es'demnach als, ein dynamisches Konzept. 

- In diesem Zusarrmenhang mächte ich die besondere Rolle der 
KSZE würdigen, die eine qualitativ neue Dimension im Entspannungs-
prozeß darstellt. ' . 

Soll die Entspannung wirksam und dauerhaft sein, so muß sie 
auf den Menschen bezogen werden, humani tären Anliegen unq dem 
WUnsch nach besserer Information und Kontakten über die Grenzen 
hinweg Rechnung tragen. Wenn die Menschen und Völker derart die direkten 
Ergebnisse der Entspannung verspüren können, werden 'sie auch die Not
wendigkeit der Entspannung besser verstehen. 
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Herr Präsident! 

. Gestatten Sie mir , nun noch mit einigeJ;l kurzen Worten auf 
jene Vereinbarungen einzugehen, welche von Österreich und Italien 
vor nunmehr 8 Jahren zur Erweiterung der Autonomie für Südtirol 
getroffen wurden. 

Auch im abgelaufenen Jahr konnten im Geiste. der gutnachbarlichen 
Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten weitere Fortschritte im Rahmen 
der erwähnten, Vereinbarungen erz ielt werden. Dennoch steht die Ver
wirklichung einer Reihe von Maßnahmen, welche in diesem Zeitplan 
vorgesehen sind, nach wi~vor aus. Wir sind jedoch zuversichtlich, 
daß die Barrühungen in dieser Frage, zu der die Generalversamnlung 
die Resolution 1497 (XV) und 1661 (XVn gefaßt hat, bald weitere 
Fortschritte zeitigen und uns einer endgültigen Lösung dieser Frage 
näher bringen' werden. 

Herr Präsident! 

Lassen Sie mich auch auf die Rolle Österreichs als traditionelles 
Gastland internationaler Organisationen und Konf~nzenBezug nehmen. 
So wie in den vergangenenJahren hatte Österreich auch dieses Jahr 
wieder die Ehre, eine Reihe bedeutender Konferenzen und Tagungen von 
UN-Komi tees zu beherbergen. 

Darüber hinaus schreiten die Fertigstellungsarbeiten am Donau
parkzentrum, welches für die Vereinten Nationen in Wien gebaut und 
der Organisation mietfrei zur Verfügung gestellt werden wird, 
pla.nrräßig voran. Die Amtssitzgebäude werden demnach Ende 1978 bezugs"':' 
fertig sein. Diese Anlagen werden den Vereinten Nationen, langfristig 
gesehen, beachtliche finanzielle und organisatorische Vorteile bringen. 
Wir erwarten daher von der 33. Generalversamnlung, daß sie in Aus
führung des vor einem Jahr in Resolution 31/94 einstimmig beschlossenen 
Rahmenplanes, endgültige Entscheidungen über die optimale Nutzung 
dieses Zentrums treffen wird. 

Herr Präsident! 

Wenn auch das abgelaufene Jahr erneut reich an ernsten und 
tragischen Konflikten war, so kann doch zugleich nicht übersehen 
werden, daß noch keine Zeit so überzeugt von der Möglichkeit und 
Notwendigkeit gewesen ist, solche Konflikte durch von Menschen ge
schaffene Ordnungsprinzipien zu verhindern oder zu lösen. 

Für die Erreichung dieses Zieles erscheint uns die internationale 
Zusammenarbeit insbesondere im Bereich unserer Organisation von größter 

. Bedeutung. Der Erfolg der Vereinten Nationen hängt dabei von dem 
Beitrag ab, den jeder einzelne Mitgliedstaat zu leisten bereit ist. 
Österreich wird, so wie in der Vergangenheit auch in Zukunft seinen 
Teil zur Erfüllung der hohen Zielsetzungen der Satzung unserer 
Organisation beisteuern. 

Ich danke Ihnen, Herr Präsident! 
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BeilageD 

Zur Österreichischen AUßenpolitik. Vortrag des Bundesministers 
für Auswärtige Arigelegenheiten Dr. Willibald Pahr vor der Öster~ 
reichischen Gesellschaft für AUßenpolitik und Internationale 
Beziehungen am 16. Dezember 1977 

Die traditionelle Einladung der österreichischen Gesellschaft 
für AUßenpolitik und internationale Beziehungen bietet dem AUßen
minister jeweils am Ende eines Jahres eine willkommene Gelegenheit, 
einer .interessierten Öffentlichkeit einen Überblick über die Ent
wicklungen zu geben, die sich im··Laufe eines Jahres in der AUßenpolitik 
ergeben haben. 

Gerade in einem demokratischen Staatswesen erscheint es mirwesent~ 
lieh, daß die gesamte Politik von der Anteilnahme und der Zustirmrung, 
einer breiten Öffentlichkeit getragen wird. Dies gilt umso mehr für 
einen Bereich der staatlichen Verwaltung, der so schwer normativ 
determinierbar ist· wie die AUßenpolitik. 

Ich weiß, daß Fragen der AUßenpolitik im allgemeinen auf eher 
geringes Interesse stoßen. Dies ist kein,österreichischesS:Pezifikumi 
ähnliche Beobachtungen werden auch in vielen anderen Staaten gemacht. 
Es ist an sich nur natürlich, daß sich angesichts der über die Menschen. 
hereinbrechenden Informationsflut ihr Interesse zunächst und vor 
allem jenen Problemen zuwendet, von denen sie in ihrem täglichen Leben 
unmittelbar berührt werden. Wenn dies bei der AUßenpolitik nicht der 
Fall ist, so kann dies als ein gutes Zeichen gewertet werden, denn es· 

. zeigt,· daß die AUßenpOlitik jedenfalls des betreffenden Staates im 
wesentlichen problemfrei ist •. Trotzdem ist ein Desinteresse der Bevölkerung; 
nicht ungefährlich. Es wird nämlich allzuleicht übersehen, daß Ent
wicklungen; die sich aUßerhalb der Grenzen unseres r..c3ndes vollziehen, 
früher oder später auch auf unser Land übergreifen und sich auf jeden 
Einzelnen. von uns auswirken können.Denken Sie z.B. an die Erdölkrise,. 
an Flüchtlingsbewegungen, die durch krisenhafte Entwicklungen in anderen 
Staaten ausgelöst werden, oder an die Entwicklungen! inder europäischen. 
Integration. 

Von der Qualität der AUßenpolitik, von ihrem Reaktions- und 
Anpassungsvermögen hängt es ab, ob und wie solche Entwicklungen in 
optimaler Weise mit der österreichischen Interessenslage in Einklang 
gebracht werden. 

Die Leitlinien der österreichichen AUßenpolitik, die im Status· 
der immerwährenden Neutralität/dem Staatsvertrag von 1955, der Mit
gliedschaft in den Vereinten Nationen und der Zugehörigkeit und 
Mi tarbei t im pluralistisch-demokratischen Europa ihre Grundlage haben, geIten 
unverrückbar. weiter. 

Die Aktionsmäglichkeiten gerade eines klein~n und neutralen 
Staates wie Österreich, der noch dazu an der Trennungslinie der beiden. 
die Welt noch immer beherrschenden Machtsysteme gelegen ist, ist in 
einem beträchtlichen Maß von den weltpolitischen Entwicklungen, vor 
allem aber von der machtpolitischen Konstellation in Europa bestirrmt. 
Hiebei erscheint mir als die wesentlichste Tatsache, daß die macht
politische Konstellation, die für die Wiedererlangung der vollen Un
abhängigkeit Österreichs maßgebend war, in ihren Grundelementen weiter 
besteht. Es sind dieselben Elemente, die für eine erfolgreiche Fort
setzung des· EntsPannungsprozesses maßgebend sind. 

Das erste Element ist der Fortbestand des Kräftegleichgewichts· 
zwischen den beiden Supermächten und ihren Verbündeten, also eines 
konfliktausschließenden Kräfteverhältnisses. 
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Das zweite ist die Gesprächsbereitschaft zwischen den. beiden 
Blocksystemen, die heute auf einer gewissen Interessenparallelität, 
vor allem auf wirtschaftlichem und technischem Gebiet sowie auf der Erkennt
nis beruht, daß eine westöstliche Zusammenarbeit etwa in den Bereichen 
der Energie, der Nahrungsmittelproduktion, der Technik und des ~ 
weltschutzes für beide Seiten mit Vorteilen verbunden ist, während der 
Zustand des Kalten Krieges, der die unmittelbare Nachkriegszeit be-
stimmt hat, beiden Seiten nur Nachteile brachte. 

Eines der ersten konkreten unddBuerhaften Ergebnisse, die sich aus 
der Konvergenz dieser Elemente - nennen wir es Entspannungsbereit-
schaft - ergaben, war der österreichische Staatsvertrag. Damit hat 
wohl kaum ein Land so unmittelbar, so früh - und so positiv erfahren, 
wie sehr das eigene Schicksal mit der Entwicklung der Entspannung ver
bunden ist, wie gerade Österreich. Österreich hat daher besonderes 

. Interesse, daß der Entspannungsprozeß, für den es keine wirkliche 
sinnvolle Alternative gibt, nicht nur erhalten bleibt, sondern gefestigt 
und weiterentwickelt wird. 

Der Entspannungsprozeß beruht in erster Linie auf den Interessen 
der Führungsmächte der beiden Militärblöcke und auf der Qualität ihrer 
Beziehungen zueinander; das heißt, auf Faktoren, die sich der Einfluß
nahme der kleineren, weniger bedeutenderen Staaten entziehen. Nun ist' 
es aber keineswegs so, daß diese Staaten zu Objekten der großen Politik 
oder zum Zuschauen verurteilt· wären. Ganz im Gegenteil können gerade 
sie zum Entspannungsprozeß besonders wirkungsvoll beitragen. 

Österreich war und ist hiefür ein beredtes Beispiel. 
Abgesehen von der stabilisierenden Wirkung, welche vom Status 

der immerwährenden Neutralität des Landes und einer ihm entsprechenden 
konsequenten Neutralitätspolitik ausgeht, hat Österreich sehr früh sein 
Augenmerk auf die Beziehungen zu den kommunistischen Nachbarstaaten 
gerichtet, um eine Normalisierung zu erreichen. Es 'hat damit einen 
Prozeß eingeleitet, der später auf breiterer Basis fortgesetzt werden 
sollte. 

Die KSZE, für die sich Österreich früher als andere pluralistisch- . 
demokratische Staaten eingesetzt hat, hat den Entspannungsbemühungen 
eine neue multilaterale Dimension gegeben und es jedem Teilnehmerstaat 
ermöglicht, durch die entsprechende Gestaltung seiner Außen- wie seiner 
Innenpolitik an dieser Entwicklung aktiv mitzuwirken. 

Die Entspannungspolitik hat in der Schlußakte von He~sinki, 
zu deren,vollständiger Durchführung sich die 35 Teilnehmerstaaten der 
KSZE bekannt haben, eine solide Grundlage gefunden. 

Zur Zeit nehmen die Vertreter der Teilnehmerstaaten beim ersten 
Folgetreffen der KSZE, in Belgrad, eine genaue Prüfung der bisherigen 
Durchführung der Bestirn:nungen der Schlußakte vor, um aus dieser Prüfung 
heraus den Entspannungsprozeß zu stimulieren. 

Seitdem Helsinki~ipfel sind erst etwa mehr als zwei Jahre 
vergangen. Es kann sich daher in Belgrad nur um eine erste Zwischen-
bilanz handeln i bei der es wichtig ist, kühlen Kopf zu bewahren, die Grenzen 
des Möglichen zu sehen und Auseinandersetzungen, die bei den dort zu 
behandelnden heiklen Fragen manchmal unvermeidlich sind, nicht zu 
dramatisieren. So wie sich dies bisher beurteilen läßt, sind sich alle 
daran teilnehmenden Staaten im klaren, daß überflüssige Polemik urid 
Konfrontation im Interesse einer Weiterführung der innerhalb des I 
Entspannungsprozesses durch die KSZE ausgelösten langfristigen Ent
wicklungen zu vermeiden sind. 

Dies bedeutet aber nicht, daß wir in Belgrad unsere Position 
verschweigen sollen. Gerade ein neutraler Kleinstaat wie Österreich 
darf keinen Zweifel daran entstehen lassen, wie er den Stand der 
Durchführung der Helsinki-Schlußakte beurteilt. Wir haben unzweideutig 
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darauf hingewiesen,- bei aller Anerkennung der posit;iven Schritte, 
die seit Helsinki zu registrieren sind - daß der Stand der Realisierung 
der Schlußakte in vielen Bereichen noch sehr unbefriedigend ist. 
Hiezu und hierüber suchen wir in Belgrad einen sachlichen Dialog. 

In Belgrad ist aber nicht nur Bilanz zu ziehen. Es sind auch 
Maßnahmen und Vorschläge zu prüfen, die geeignet sind, der Durchführung 
der Schlußakte von Helsinki und damit dem Entspannungsprozeßneue 
Impulse zu geben. 'Derzeit wird in Belgrad beraten, welche der ca. 
80 Vorschläge weiterverfolgt werden sollen. 

Auch Österreich hat verschiedene Vorschläge unterbreitet. 
Im Korb I, der sich mit Fragen der Sicherheit in Europa befaßt, 

haben wir gemeinsam 'mit anderen neutralen und nicht-paktgebundenden 
Staaten zwei Initiativen eingebracht,die Verbesserungen in der Anwendung 
vertrauensbildender Maßnahmen - wie z. B. Manöverankündigungen - brlngen 
und laufenden Abrüstungsverhandlungen neue Impulse geben sollen'. 

Besondere Bedeutung für Österreich haben angesichts unserer 
geographischen Lage die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen auch zu den 
osteuropäischen Staaten. Österreich ist deshalb in diesem Bereich mit 
drei Ini tiati ven hervorgetreten. 

Der österreichische Vorschlag betreffend ein gesamteuropäisches 
Binnenwasserstraßenkonzept soll eine gesamteuropäiscpe Koordination 
bei der Planung, dem weiteren Ausbau und der Verbindung des Binnenwasser
straßennetzes Europas herbeiführen. Die Teilnehmerstaaten des Belgrader 
Treffens sollen damit angeregt werden, zunächst auf Expertenebene 
gemeinsam zU, überlegen, wie bei voller Beibehaltung der Souveränität 
~es betreffenden Territorialstaates der Binnenwasserstraßen deren 
optimale Benützung auf Grundlage einer echtenReziprozität gewährleistet werden 
kann. 

Im Verfolg der von BUndeskanzler Kreisky schon 1975 in Helsinki 
dargelegten Gedankengänge schlägt Österreich weiters eine Verstärkung 
der gesamteuropäischen Zusarrmenarbei t auf dem Energiesektor vor, um 
so eine bessere und gesicherte Versorgung der Teilriehmerstaaten mit 
Pr~~ und Sekundär-Energie zu gewährleisten und als Folge davon eine 
Ausweitung des Handels und der Ost-West-Wirtschaftsbeziehungen über
haupt zu fördern. In einer ersten Phase soll unseren Vorstel~ungen nach 
auf Expertenebene ein Informations- und Meinungsaustausch über die 
Möglichkeiteneihersolchen verstärkten Zusammenarbeit stattfinden. 

Der dritte Vorschlag enthält konkrete Gedanken, wie die Be
stimmungen der Schlußakte 'zur Verbesserung der Geschäftskontakte und 
4mÖglichkeiten, Information über Handel und Wirtschaft sowie Handels
förderung konkret in die Praxis mgesetzt werden sollten. Fortschritte 
in diesem Bereich sind für den Ausbau des Ost-Westhandels sehr w~sent
lieh und liegen daher auch im Interesse der RGW-Staaten. 

, Wenn die Ent~pannung aber glaubwürdig bleiben und dauerhaft 
werden soll, muß sie von konkreten und überzeugenden Maßnahmen auf 
militärischem Gebiet begleitet werden. Österreich hat - wie 'bereits 
,erwähnt - gemeinsam mit den anderen neutralen und blockfreien Staaten 
'iq Belgrad in einem eigenen Vorschlag auf diesen Umstand besonders hinge
wiesen. Bemühungen zur Begrenzung der Rüstungen und zur Eindämnung 
des hemmungslosen Rüstungswettlaufes sind seit Jahren auf weltweiter, 
regionaler und bilaterale Ebene im Gange. Die Hauptverantwortung 
tragen hiebei jene Mächte, welche über die größten Waffenpotentiale 
,verfüg!=ll. Auf wel tWei ter Ebene vor allem im Rahmen der Vereinten Nationen 

, und der' Genfer Abrusfüngsk6rrmissiOri; auf regionaler Ebene sind für',", '" 
uns besonders die Verhandlungen über die gegenseitige Verminderung 
von Streitkräften und Rüstungen und damit zusammenhängende Maßna~n 
in ~tteleuropa in Wien von Bedeutung; auf bilateraler Ebene besonders 

.. ";,:. '~ .. '- -. ~ . 
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die SAL-Gespräche Z'tlischen den USA. und der UdSSR. Leider können die 
Erfolge all dieser Verhandlungen bestenfalls als marginal bezeichnet 
werden, verglichen mit der Ungeheuerlichkeit des Rüstungsstandes in der 
Welt. In letzter Zeit war von einem Durchbruch die Rede, der zwischen . 
den USA und der UdSSR zu einem neuen SAL-Akoomen führen' soll. Ich 
hoffe, daß sich diese Meldungen bewahrheiten und daß es sich um 
einen echten Sc~itt in Richtung einer Reduktion"des strategischen 
Waffenpotentials der Supernächte handelt. 

Die Wiener Truppenabbaugespräche sind trotz mangelnder 
Fortschritte nicht ganz negativ zu beurteilen. Sie haben es den 
Verhandiungspartnern jedenfalls ennägli cht, die gegenseitigen 
Positionen kennen zulernen und darüber hinaus Zu einer Klärung von 
Begriffen zwischen den Verhandlungspartnern beizutragen, was eine 
Grundvoraussetzung für eine richtige Einschätzung der realen M:ig-lich
keiten bei Abrüstungsverhandlungen darstellt. 

Die Entspannung darf sich jedoch nicht auf die. Überwindung Cler 
Ost-West-Konfrontation in Europa beschränken. Die Pol i tik der Ent-. 
spannung ist ein Prozeß, der sich auf den ganzen Erdkreis erstrecken 
muß. In einer interdependenten Welt, wie der unseren, in einer Welt, 

. in der Raum und Zeit in einem Maße wie. me zuvor überwunden zu sein 

. scheinen, muß der Entspannungsprozeß weltweit gesehen werden. Es 
erfüllt uns daher mit Sorge, daß die Krisenherde in dem für die Sicher
heit ~pas so wichtigen Mittelrneerraum und in Afrika weiterbestehen. 
. Die Krise lID1Bevölkertll1gsteile in Cypern besteht fort. Die 
M:ig-lichkeit einer I1:)sung dieses Problems sehe ich nur in karpraniß
bereiten echten Verhandlungen zwischen den beiden Bevölkerungsteilen. 
Dem Generalsekretär der Vereinten Nationen, Dr~·Kurt Waldheim,gebührt 
Dank für seine Bemühungen, solche Gespräche bn Gang zu halten. 

Die Situation bn Nahen Osten gibt weiterhin Anlaß zu ernster 
Besorgnis. Unseren grundsätzlichen Sta~dpunkt in dieser Frage, der 
sich mit dem der überwiegenden Staatenwelt deckt, brauche ich hier 
mcht wiederholen. Wir sind gerade in diesen Tagen Zeugen einer I 
spektakulären Initiative zur Versöhnung geworden, die durch den' I 
persönlichen Mut und die politische Einfallskraft eines Mannes 
gekennzeichnet i.s-t. Wir können die Erfolgsaussichten dieses Schrittes 
heute noch nicht beurteilen. Ich möcht.e aber feststellen, daß jeder 
Versuch, der zur Befriedigung dieser Region unternarrmen wird, ungeteilten 
Beifall verdient. 

Besonders besorgniserregend ist die Situation in Afrika. In 
diesem Zusammenhang einige grundsätzliche Feststellungen zu den Menschen
rechten, zu denen für uns sowohl die bürgerlichen und politischen 
Freiheitsrechte als auch die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Grundrechte gehören. Wir bekämpfen Menschenrechtsverletzungen wo imner 
sie in der Welt vorkarmen. Wenn wir dies tun, so doch nicht um andere 
Staaten anzugreifen, sondern stets nur inder Absicht, Menschen zu 
helfen, die sich verfolgt füruen. Wir haben daher politische Flüchtlinge 
aus vielen Staaten und allen Erdteilen bei uns aufgenommen und haben 
uns nie gescheut und werden uns auch in Zukunft nicht scheuen, uns 
für Menschen einzusetzen, deren Grundrechte verletzt wurden oder 
gefährdet sind. 

Wenn wir uns gemeinsam' mit der ganzen Welt insbesondere in dem 
Kampf gegen die Apartheid vereinigt haben, so nicht deshalb, weil wir 
andere Menschenrechte geringer weiten als die rassische Diskriminierung, 
sondern ausschließlich deshalb weil diese Form der Menschenrechtsver
letzung systematisch und institutionell betrieben wird. Aber auch dieser 
Kampf gegen die Apartheid ist kein Kampf gegen den Staat Süd-Afrika, 
sondern ein Kampf für alle Menschen, gleich welcher Hautfarbe, die 
unter dem Apartheidregime leiden. Im übrigen gehört Kampf gegen Rassismus 
und Kolonialismus zu unserem Demokratieverständnis. 
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Im südlichen' Afrika" in Zimbabwe, Namibia und in Südafrika 
selbst werden der schwarzen Bevölkerung wesentliche Grundrechte 
vorenthalten. Wir fürchten, daß dies zu einer sehr bedrohlichen 
SitUation führen wird. Wir unterstützen daher alle Bemühungen, die 
darauf abzielen,im südlichen Afrika diesen unhaltbaren Zustand 
zu beseitigen.' , 

Den Beschluß des Sicherheitsrates gemäß Kapitel VII der Satzung 
der Vereinten Nationen über ein Waffenemba.rgo gegen Südafrika haben wir 
genau geprüf,t. Auf Grund dieser Prüfung glauben wir, daß auch Öster
reich, das schon bisher freiwillig.im Sinne einer EiTlpfehlung des Sicher
heitsrates genauso wie die Sc~iz und Schweden keine Waffen nach 
Südafrika geliefert hat, an dessen Bestimmungen gebunden ist, da sie mit 
dem besonderen Status und den Verpflichtungen Österreichs ,als immer
wähiend neutraler' Staat vereinbar sind. Allerdings werden wir in 
unSerer Antwort an den Generalsekretär der Vereinten Nationen, in 
der wir über die österreichischen Maßnahnen zur Durchführung des Waffen
emba.rgos berichten, wie schon im Fall der Rhodesiensankt;ionen, auf 
diesen Unstand hinweisen. 

11m Horn von Afrika wiederum geht es um eine Auseinandersetzung, 
die keineswegs nur regionale Bedeuturig hat, sondern um eine Krise, 
die sehr weitreichende weltpolitische Folgen haben kann. Wir bedauern, 
daß bisher noch keine wesentliche Friedensinitiative in dieser Aus
einandersetzung zweier afrikanischer Staaten möglich war. 

Auch in der ehemaligen spanischen Sahara hat der Dekolonisierungs
prozeß Probleme hervorgerufen, die nun zum dritten Krisenherd 
rn Afrika ge~i.ihrt haben. Auch hier stehen afrikanische Staaten in so 
schaIfem Gegensatz, daß militärische Aktionen mit allen ihren möglichen Aus
wirkungen nicht auszuSchließen sind. 

Alle diese Entwicklungen in Afrika erfüllen uns mit tiefer 
Besorgnis und wir hoffen, daß die internationale Gemeinschaft imstande 
sein wird,weitere Eskalationen zu verhind~. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten ist Österreich auch hier bereit, seinen Beitrag ZUL 

friedlichen Lösungen zu leisten. 
Wenn ich diesem weltweiten Problem eine so große Beachtung 

schenke, so tue ich dies deshalb, weil ich überzeugt bin, daß länger
fristig auch die Entfaltungsrnäglichkeiten eines Landes wie Österreich von 
dem Maß abhängen werden, in dem es gelingt, die großen politischen, 
wirtschaftlichen und sozialen Fragen der Welt zu lösen. 

Hiebei wird der Zusanmenhang zwischen der Erhaltupg eines 
dauerhaften Friedens UI).d der Achtung der Würde und des Werts des einzelnen 
Merischen immer deutlicher. Fast alle Probleme und Krisen, die heute 
den' Frieden 1:::lErlrohen, wurzeln letzten Endes in der' Verletzung oder 
Verweigerung von Menschenrechten. Dies gilt sowohl für den Nahen Osten, 
für C}!pern, für die verschiedenen Krisenherde in Afrika, wie für die 
Spannung im Nord-Süd-Verhältnis. ( , . 

Die weltwirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahre hat die 
Interdependenz der nationalen Wirtschaften deutlich gemacht und die 
Not~ndigkei t einer globalen Krisenbekämpfung unterstrichen. Gekenn
zeichnet ist diese Situation durch ein Stadium der Überentwicklung, 
zunündest in Teilbereichen, in den Industriestaaten, mit den uns al·len 
bekannten Folgeerscheinungen, und andererseits durch die auf der 
Steile tretende Entwicklung in einer Reihe von Staaten Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas • Wenngleich das Entwicklungsstadium innerhalb . 
der'Staaten der Dritten Welt sehr starke Unterschiede aufweist, so bleibt 
doch eine Tatsache bestehen,. die der Exekutivdirektor der UNICEF vor 
einigen WOchen vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in 
Erinnerung gerufen hat: "Die bedrückenden Bedingungen, in denen 1 Milliarde 
Menschen, Männer, Frauen und Kinder, in den ärmsten Gebieten der 
Welt leben." 
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Es ist naheliegend, daß sich die internationale StaaterL 
gemeinschaft bereits seit Jahren bEmüht, dieses grundlegende Problem 
einer IbsUI'l<J zumindest näherzubringen • Und zweifellos sind hier 
auch Fortschritte erzielt worden. 

Andererseits zeigt sich immer deutlicher, daß eine dauerhafte 
Sicherung und weitere Verbesser1.1I1<J der Lebensverhältnisse, der 
Lebensqualität, in den Industriestaaten ohne entsprechende Be~ck
sichtigung der Entwicklungserfordernisse der Völker der Dritten Welt 
nicht möglich ist. So zeichnet sich heute ein breiter Konsensus 
darüber ab, daß es gilt,eine neue internationale Wirtschaftsordnung 
zu konzipieren, die die Voraussetzungen.: für eine Besserung der sozialen 
und wirtschaftlichen Verhältnisse schafft. Die Vorstellungen über eine 
solche Ordnung sind in den letzten Jahren konkreter geworden und sehen 
insbesondere eine vorrangige BefriediQung der Grundbedürfnisse der 
Menschen, vor allem in den ännsten Ländern und Bevölkerungsschichten, 
als eine der wichtigsten Forderungen an. 

Band in Hand mit diesen BEmühungen wird der Ausbau der für den 
sozialen und wirtschaftlichen Fortschritt in den Entwicklungsländern 
notwendigen Infrastruktur gehen müssen. 

In diesem Zusammenhang hat Bundeskanzler Dr. Kreisky wiederholt 
einen weltweiten Plan zur Diskussion gestellt, der angesichts 
des Umfanges der zu bewältigenden Aufgaben und der Größenordn~ der 
erforderlichen Mittel. mit dem Marschall-Plan zu vergleichen ist!:, 
der für den Wiederaufbau Europas nach dem 2. Weltkrieg und insbesonders 
auch für Österreich eine so entscheidende Bedeutung erlangt hat. 

Ein Plan dieser Art, der den Völkern der Dritten Welt hilft, 
sich eine entsprechende Infrastruktur zu schaffen,würde nicht nur einen 
wesentlichen Beitrag zur Überwindung von Not und wirtschaftlichem Rück
stand in den Entwicklungsländern leisten, sondern auch eine raschere 
und nachhaltigere Überwindung der Krise in den Industriestaaten er
möglichen. So wie vcm .einstigen Marschall-Plan kräftige Irrpulse' für 
die Belebung der Weltwirtschaft ausgingen, so könnten auch von einem 
umfassenden Hilfsprogramm zugunsten der Dritten Welt ähnliche Impulse 
für das weitere Wirtschaftswachstum erwartet werden . 

. Es ist interessant an dieser Stelle festzuhalten, daß für die 
kaunenden Jahre ein "Jahrzehnt zur Entwicklung des Transport- und Nach
richtenwesens in Afrika" von den zuständigen Gremien der Vereinten 
Nationen beschlossen wurde, das sich ebenfalls den Ausbau der 
Infrastruktur auf diesen Gebieten zum Ziel gesetzt hat. 

Unsere Aufgabe wird es daher sein, die verschiedenen Anregungen 
und Vorstellungen, die es zu diesem Grundkonzept gibt, mit anderen 
Staaten zu besprechen und zu koordinieren und sie insbesondere auch in 
den zuständigen internationalen Organen eingehend zu erörtern, Um 
damit die Basis für eine Realisierung des Konzepts zu legen, die sowohl 
den Erwartungen der Entwicklungsländer als auch den Möglichkeiten 
der Industriestaaten entspricht. 

In unserem Bemühen, die Gewalt aus dem zwischenstaatlichen Leben 
zu verbannen, dürfen wir nicht übersehen, daß diese Gewalt in anderer 
Form das menschliche Zusammenleben zu bedrohen beginnt. Ebenso wie 
'der Krieg bedroht der Terrorismus die Lebensinteressen aller Staaten. 
Seine Bekämpfung erfordert daher, wie die des Kriegs, die Solidarität 
aller Staaten. ~ch habe in meiner Ansprache vor der Generalversammlung 
der Vereinten Nationen eingehend zur Frage des 'rerrorismus Stellung 
genommen, der eine ernste Bedrohung grundlegender Menschenrechte dar
stellt. Es ist zu'begni~en, daß das von der 31. Generalversammlung 
eingesetzte Kcmitee zur Ausarbeitung einer internationalen Konvention 
gegen Geiselnahme seine Tätigkeit aufgenommen hat. 
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Es ist ein ermutigendes Zeichen und ein Erfolg bei der 
internationalen Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terrorismus, 
daß die Generalversammlung eine Resolution zur Verhinderung der.Luft
piraterie angenommen hat, die auf österreichische Initiative zu
standegekarmen ist. Fortschritte in diesem Bereich sind aber nicht 
nur in den Vereinten Nationen,sondern auch im Rahmen des Europarates 
erzielt worden. Nicht zuletzt ist es auch hier dem Engagement 
Österreichs zu verdanken, daß die Konvention zur Bekämpfung des 
internationalen Terrorismus, die von Österreich bereits ratifiziert 
wurde, überhaupt zustandegekcmnen ist. 

Sowohl aus historischen-Gründen, als auch aus der aktuellen 
weltpolitischen Lage ergibt sich für Österreich ein besonderes 
Interesse, zu den Signatarmächten des Staatsvertrages - die ja 
die Führungsrrä'chteder beiden großen Militärblöcke miteinschließen -
ebenso wie mit unseren unmittelbaren Nachbarstaaten, ein gutes, 
auf sachlicher Zusammenarbeit und persönlichem Vertrauen beruhendes 
Verhältnis zu erhalten. Wir waren bemüht, diesem Interesse auch 
im vergangenen Jahr Rechnung zu tragen. 

Im Verhältnis zu den 'USA ging es darun, die verantwortlichen 
Persönlichkeiten der neuen amerikanischen Administration kennen
zulernen und sie mit den besonderen österreichischen Problemen ver
traut zu machen. Dies ist uns, glaube ich, in einer Reihe persönlicher 
Kontaktnahnen gelungen. 

Ich glaube, daß wir die wiederhölt bekundete Bereitschaft 
der USA und der Sowjetunion aber auch anderer Staaten, -Verhandlungen 
oder Gespräche in Österreich durchzuführen, als Ausdruck des Ver
trauens in die internationale Position Österreichs und als Anerkennung 
seiner Neutralitätspolitik werten dürfen. 

Auch unser Verhältnis mit der Sowjetunion hat sich problemlos 
und' freundschaftlich entwickel t.. Auf der Ebene der Fadrninister fand 
eine Reihe von Besuchen statt. Ich bin überzeugt, daß die bevor
stehende Fortsetzung der persönlichen Kontakte auf Regierungsebene 
zur weiteren Vertiefung der gegenseitigen Beziehungen beitragen wird • 

. Wir haben auch versucht, unseren Beziehungen zu Frankreich 
und Großbritannien, die gleichfalls freundschaftlich und problemlos 
sind, aber nicht jene Intensität aufweisen, die wir uns wünschten, 
neue Irrpulse zu verleihen. Diesem Zweck diente auch mein Besuch 
in Paris - der erste offizielle Besuch eines österreichischen 
Außenministers nach acht Jahren. Das Gleiche gilt für den bevor
stehenden Besuch des britischen Staatsministers Judd in Wien. 

In unseren Beziehungen zu den Nachbarstaaten haben sich eben
falls keine wesentlichen Veränderungen ergeben. 

Das freundschaftliche und gutnachbarliche Verhältnis zur ERD, 
zur Schweiz und zu Ungarn wird durch vielfältige Kontakte und eine 
Zusammenarbeit auf verschiedensten Gebieten weitergepflegt. 

Dies·gilt natürlich auf für Italien, obwohl dasSüdtirolpaket 
noch imner nicht voll erfüllt ist. . 

Bei meinem offiziellen Besuch in Ran im Mai d.J • stand daher 
. Südtirol im Mittelpunkt der Beratungen. Der Besuch Dat auf verschiedenen 
Gebieten wichtige Anstöße gegeben und auch 'konkrete Ergebnisse gebracht. 

Seither sind weitere Schritte zur Verwirklichung des 
Südtirolpakets gesetzt worden. 

Der italienische Ministerrat hat vier weitere Gruppen von 
DurchführungsbestimTlUngen genehnigt. 

Mit Bedauern muß ich jedoch feststellen,daß der seinerzeitige 
Zeitplan für die Erlassung der DurchführungsbestimTrungen D~~ht:_einge
halten werden konnte. Manche wichtige Durchführungsbestimnungen des 
Pakets stehen noch imner aus. Darunter die für den Minderhei ten-
schutz so essentielle Gleichstellung der deutschen mit der italienischen 
Sprache in Verwaltung, vor den Gerichten, bei der Polizei usw. 
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Ich glaUbe, daß es in unser aller Interesse liegt, wenn es zu 
einer möglichst raschen Erlassung der restlichen noch ausstehenden 
Paketrnaßnahnen kamrt:. Wenn ich den Tennin für die Enderfüllung des' 
Pakets mit Nachdruck urgiere, heißt dies natürlich nicht, daß ein 
rascher Zeitplan auf Kosten des Inhalts der zu erlassenden Paket
maßnahmen gehen dürfte. 

Südtirol wird - das möchte ich hier in aller Deutlichkeit 
wiederholen - auch nach vollständiger Erfüllung des Pakets für Öster-
reicheine pennanente Aufgabe bleiben. . , 

Die BezielJungen zu unserem südöstlichen Nachbarn, die durch 
eine besondere Intensität und ein se~ hohes Maß an Interessenparallelität 
ausgezeichn~t sind, waren heuer - ähnlich wie im Vorjahr - durch: d,ie 
Volksgruppenfrage zeitweilig belastet. Jugoslawien betrachtet die mit 
dem Volksgruppengesetz getroffene Regelung nicht als eine Erfüllung der 
wenigen noch offen gebliebenen Fragen im Zusammenhang mit Artikel 17 
des Staatsvertrages. Wir sind uns der Probleme der slowenischen und 
kroatischen Volksgruppen in Österreich sehr wohl bewußt. Wir glau1:jen 
aber, daß das Volksgruppengesetz eine geeignete Grundlage für die : 
Erfüll~g der noch offenen Bestimmungen des Art. 7 des Staatsvertrages 
darstellt. Mit seiner restlosen Erfüllung, wozu es allerdings auch 
der Mitwirkung und der Zusarrmenarbei t aller Volksgruppenvertreter 
bedarf, können diese Probleme gelöst we1-den. 

Auf allen anderen Gebieten haben sich die österreichisch-jugo
slawischen Beziehungen befriedigend weiterentwickelt. Die persönlichen 
Kontakte zwischen führenden Politikern beider Länder haben sich I 
vermehrt. Geradezu symbolischer Wert kamrt: dem österreichisch-jugo
slawischen Vertrag über den Bau eines Karawankentunnels zu, der ein 
wichtiges Glied der europäischen Nord-West-Südost-Transversale d~stellt. 

·Nach einer etwas wechselvollen Entwicklung in den drei ersten 
Quartalen d.J. konnten im Herbst auch die Beziehungen zur CSSR 
wieder in jene Bahnen gelenkt werden, die durch die grundlegende 
Nonnalisierung seit 1974 vorgezeichnet waren. Der Besuch Ministerpräsident 
Dr. Strougals im vergangenen Monat war er erste offizielle Besuch 
überhaupt - die Zeit der ersten Republik miteingeschlossen .:.- den : 
ein Regierungschef unseres nördlichen Nachbarlandes in Österreich I ab
stattete. Daß ein solcher~chritt erst nach so langer Zeit erfolgen konnte, 

, . , I 

läßt allein schon die Schwierigkeiten ermessen, die ein~ Entwickl~g 
wirklich gutnachbarlicher Beziehungen zwischen unseren Staaten ent~ 
gegengestanden sind. I 

. Im besonderen Maß fühlen wir uns allen jenen europäischen Staaten 
verbunden, die sich wie wir zur pluralistischen Demokratie, zur 
Achtung der Menschenrechte und zum Rechtsstaat bekennen. Unsere gerrein
same vertragliche und institutionelle Grundlage ist hiebei die 
EuroPäische Menschenrechtskonvention, die Europäische Sozialcharta 
und die Mitgliedschaft zum Europarat. 

Der Europarat stellt für die Zusammenarbeit der europäisch~n 
Demokratien ein einzigartiges Instrument dar. Er erfüllt darüber hinaus 
zwischen den Mitgliedstaaten der mund den sOCJenannten Nicht-Neun 

• J 

eine sehr wesentliche Begegnungsfunktion. Mit besonderer Genugtuung 
erfüllt es uns, daß sich der Kreis der europäischen Demokratien 
und ?amit der Mitgliedstaaten des ER heuer durc{1 einen weiteren Staat,' 
nämlich Spanien, erweitert hat. 

Wir haben auch die Bemühungen Liechtensteins hinsichtlich 'seines 
Beitritts stets unterstützt und hoffen sehr, daß diesem Beitrittsgesuch 
in Bälde in positiver Weise entsprochen wird. 

•. Der Europarat wird seine Aufgabe jedoch nur danrl voll erfüllen 
können, wenn die Mitgliedstaaten beFeit sind, ihn auch die dazu notwendigen 
finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen. Wir teilen ,die diesbe
zügliche Besorgnis der parlamentarischen Versammlung und unterstützen 
nachdrücklich ihre Res. 811. 
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Für die wirtschaftli~he Zusammenarbeit in Europa stellt der 
1. Juli 1977 einen entscheidenden Markstein dar. Mit diesem Tag sind 
die noch verblieben gewesenen Zollschr~en zwischen der EG und den 
Ländern der EFI'A beseitigt worden. Damit ist der Freihandel mit 
Industriewaren, abgesehen von einigen zeitlich begrenzten Ausnahmen, 
zwischen 16 europäischen Staaten erreicht, ein Resultat, das gerade 
in der heutigen Zeit wirtschaftlicher Schwierigkeiten und ver
mehrter protektionistischer Tendenz besonders zu begrüßen ist. Öster
reich sieht darin jedenfalls die Verwirklichung eines seit langem 
angestrebten Zieles. Allerdings ergeben sich - zur Zeit bedingt 
durch die weltweiten wirtschaftlichen Schwierigkeiten - auch ~ 
Verhältnis zu den'EG auf einzelnen Sektoren Probleme, die sich in 
letzter Zeit verstärkt haben. Ich möchte hier vor allem die ungünstige 
und zu ernster Besorgnis Anlaß bietende Handelsbilanzsituation 
Österreichs gegenüber der Gemeinschaft erwähnen, sowie die Schwierig
keiten auf dem Agrarsektor und die Probleme, die sich für Österreich 
aus dem, Trans i tverkehr ergeben. 

Der 1. Juli 1977 soll, wie/bei der Konferenz der EFI'A-Staaten 
~ vergangenen Frühjahr in Wien österreichischerseits bereits unter
strichen wurde, keinesfalls als Endpunkt einer Entwicklung angesehen 
werden, sondern bietet vielmehr Anlaß, die Bemühungen zur Absi cherung, 
Verbesserung und geographischen Ausdehnung des Erreichten fortzu-
setzen und damit zUm weiteren Ausbau des nunmehr geschaffenen Freihandels 
in Europa entsprechend beizutragen. Daß Österreich eine solche Aus
weitung der Kontakte j edenfalls ~ Rahmen der durch Staatsvertrag 
und Neutralität gesetzten Grenzen verfolgt, bedarf wohl keiner aus
drücklichen Erwähnung. 

Diese Konferenz der EFTA-Staaten ist auf Grund'eines Vorschlages 
von Bundeskanzler Dr. Kreisky nach Wien einberufen worden, um die 
M::)glichkeiten.einer engeren wirtschaftlichen Zusamnenarbeit sowohl 
~ Rahmen der EFI'A als auch mit der EG zu prüfen und einer wirt
schaftlich schädlichen Auseinanderentwicklung dieser beidenGruppierungen 
entgegenzuwirken. , 

Diese Konferenz, die ~ Mai stattgefunden hatte, erfüllte die 
in sie gesetzten Erwartungen. Dies wurde ~uch von anderen Teil
nehmerstaaten, die dieser'Idee anfänglich zögernd gegenüberstanden, 
voll anerkannt. So hat z.B. die Schweizer Regierung in ihrem Bericht 
an den Bundesrat die Konferenz als einen "Erfolg" und die hiebei 
vorgenommene realpolitische Beurteilung der Lage in mehrfacher 
Hinsicht als nützlich bezeichnet. 

Auch seitens der EG fand die gemeinsame Erklärung der EFI'A
Staaten jenes positive Echo, das für eine künftige engere Zusarrrnen
arbeit auch auf jenen Gebieten, die nicht direkt von den Freihandels
verträgen erfaßt sind, erforderlich sein wird. So ~rklärte z.B., 
Vizepräsident HaferkamP u.a.: "Der EFI'A-Raum hat aber für die Gemein
schaft nicht nur kommerzielle Bedeutung. Die wachsende Verflechtung 
mit unseren Nachbarstaaten macht es erforderlich, die bisherige 
Zusammenarbeit eventuell auch außerhalb der Freihandels-
abkanmen, in pragrratischer Weise fortzusetzen und auszubauen." ' 

Ein neuer Abschnitt ~ europäischen Integrationsprozeß zeichnet 
sich mit der geographischen Erweiterung der europäischen Gemeinschaft 
nach Süden durch die Beitrittsgesuche von Spanien, Griechenland 
und Portugal ab •. 

Wir begrüßen die Bemühungen, das westeuropäische Freihandelssystem 
weiter abzurunden und sind ebenso wie die anderen EFI'A-Staaten bereit, 
zu diesen Anstrengungen durch den Abschluß entsprechender Abkommen 
beizutragen. 

Und nun möchte ich noch ein paar Worte zur Auslandskul turpoli tik 
sagen~ 
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Vorausgeschickt sei ein technisches Detail, das mir aber 
doch erwähnenswert scheint. Seit der Übertragung der Kanpetenz in 
Sachen kulturelle ~uslandsbeziehungen war die kulturpolitische 
Sektion in zwei, zei tweise sogar in drei Gebäuden und dort noch 
zusätzlich aufgesplittert untergebracht. Das konnte der Arbeit 
nicht zuträglich sein. Noch in diesen Jahr werden nun alle Teile 
dieser Sektion im Palais Liechtenstein zusammengezogen und damit 
erstmalig unter einen Dach untergebracht sein. Ich verspreche 
mir von dieser Maßnahme eine wesentliche Verbesserung des 
Informationsflusses und der Koordination und damit auch eine 
straffere und zielstrebigere Durchführung der gestellten Aufgaben. 

Das von mir verfolgte Konzept für die Auslandskul turarbei t 
gliedert sich in zwei Teile, in ein thematisches und in ein regionales 
Konzept. Vom Thematischen her wird dieses Konzept bereits konsequent 
durchgeführt: Einersei ts werden Wissenschaft und Forschung, anderer
seits die zeitgenössische Kunst bewußt in den Vordergrund gerückt. 
Das hat.zu einem beträchtlichen Anstieg der Veranstaltungen wiss~
schaftlichen Charakters geführt, so der Vorträge und Symposien 
sowie der Kontakttreffen zwischen österreichischen und ausländis~hen 
Wissenschaftern, bzw. Künstlern. Ich glaube, auf Grund der bisherigen 
Erfahrungen sagen zu können, daß dieser Weg, der hinsichtlich 
der Thematik beschritten wurde, richtig ist und fortgesetzt werden 
sollte. 

Unsere finanziellen Mrrttel erlauben es nicht, überall in 
gleicher Weise präsent zu sein. Wir müssen daher neben den thematischen 
auch regionale Schwerpunkte setzen. Wenn ich nun einige Gebiete 
nenne, in welchen wir - nach eingehender Prüfung der allseitigen 
Gegebenheiten - in den nächsten ein bis zwei Jahren Schwerpunkte 
zu setzen gedenken, so heißt es nicht, daß unsere Aktivitäten in 
allen anderen Gebieten auf Null gestellt werden. So ist beispiels
weise selbstverständlich, daß. die Arbeit der nun zehn Kulturinstitute 
wie bisher weitergeht. Desgleichen weiden die kulturpolitischen 
Maßnahmen in jenen Entwicklungsländern, in welchen wir Fuß gefaßt haben, 
wei tergeführt werden. I 

Die Mrrttel jedoch, die uns für Operationen darüber hinaUSI zur 
Verfügung stehen, sollen nicht zufällig, sondern gezielt eingesetzt 
werden. 

Für die Jahre 1978 und 1979 sind zunächst folgende Schwerpunkt-
gebiete vorgesehen: i 

- Die osteuropäischen Staaten, ein Gebiet traditioneller pster-
reichischer Ausstrahlung, wo bereits im heurigen Herbst eine , 

. Intensivierung des Prograrrms stattgefunden hat, und zwar auch id jenen 
I 

Staaten, in welchen wir kein Kulturinstitut unterhalten. 
- Die zweite Region, in welcher wir Schwerpunkte setzen wollen, 

ist Skandin~vien; in diesen Zusammenhang wird auch die Frage der Ent
sendung eines Kul turattacres nach Stockholm, der auch die anderen 
skandinavischen Länder mitbetreut, neuerlich geprüft. 

- Die dritte Region schließlich ist die Iberische Halbinsel, 
wo ein ausgesprochener Nachholbedarf besteht. 

Im Bereich der Auslandskulturpolitik sind nach wie vor manche Fragen 
offen. Trotzden glauben wir, daß die Auslandskulturpolitik bereits 
jene Bedeutung erlangt hat, daß sie mit Recht neben der Außenpolitik 
im engeren Sinn und der Außenwirtschaftspolitik als die dritte Säule 
unserer zwischenstaatlichen Beziehungen bezeichnet werden kann. 

Damit karme ich zum Schluß! 
Ich konnte Ihnen nur einen skizzenhaften Überblick über die zahl

reichen Aspekte der österreichischen Außenpolitik im vergangenen Jahr geben. 
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Viele" nicht, unwesentliche 'Bereiche mußten unberücksichtigt bleiben. 
Dies gilt insbesondere für das wichtige Gebiet der Betreuung der Öster
reicher im Auslapd, dessen große Bedeutung ich bei mehrfachen Gelegen:'" 
heiten unterstrichen habe • 

. Ich darf Ihnen jedoch versichern, daß alle Bereiche unserer 
Außenpolitik von dem Bestreben durchdrungen sind, die politische, 
wirtschaftliche und kulturelle Freiheit und Entfaltungsmäglichkeit 
unseres Landes und jedes einzelnen seiner Bürger zu erhalten und nicht 
zul~tzt ZU diesem ZWeck einen an:Janessenen Bei trag zur Lösung 
der Problane und zur Sicherung des Friedens in unserer Nachbarschaft, 
in Europa und in der Welt zu- leisten. 
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Beilage E 
(Arbei tsübersetzung aus dait Englischen) 

Erklärung des österreichischen Vertret~rs zur Frage der Sicherheit 
der internationalen Zivil luftfahrt im Rahnen der General versanmlung 
der Vereinten Nationen 

Mr. Herndl (Österreich): 

Wenn ich zur Resolution, die die Generalversanmlung soeben mit 
Konsens angenarmen hat, das Wort ergreife, so tue ich das nicht ohne 
einen Gefühl der Genugtuung. Bildet doch diese Resolution einen wichtigen 
Schritt in Richtung der Verhinderung und Bekämpfung von Gewaltakten gegen 
Passagiere und Besatzungen von Zivil luftfahrzeugen sowie der Luftpiraterie 
im allgemeinen. Alle diese Handlungen widersprechen schon ihrer Natur 
nach den grundlegenden Zielsetzungen der Vereinten Nationen. Wir sollten 
nicht vergessen, daß die Satzung der Vereinten Nationen - die grund"':' 
legende Verfassung dieser wel twei ten Ganeinschaft - den Glauben an die 
fundamentalen Menschenrechte, die Würde und den Wert der menschlichen 
Person bekräftigt. Die Satzung spricht ferner von der Notwendigkeit' 
'Ibleranz zu üben und miteinander als gute Nachbarn zu leben. In der 
durch die Gründung der Vereinten Nationen geschaffenen Weltordnung 
kann es keinen Platz für Akte der Luftpiraterie. Oder Flugzeugent
'führungen geben, Handlungen, die das Leben unschuldiger Menschen ge
fährden und bereits vielfach zum Verlust von Menschenleben geführt 
haben. 

Auf Grund 'dieser Überlegungen hat Österreich zusammen mit 41 
anderen Staaten vor weniger als zwei Wochen die General versarrmlung 
ersucht, die Frage der Sicherheit der internationalen. Zivil luftfahrt 
als neuen Punkt in ihre Tagesordnung aufzunehnen. Als wir dieses Ersuchen 
stellten, den von der Generalversarrmlung unverzüglich stattgegeben wurde -
wodurch nicht nur die Bedeutung dieser Frage, sondern auch die Soliqarität 
ihrer Mitglieder dokumentiert wurde - waren wir von der dringenden Not
wendigkeit überzellgt, die internationale Zivilluftfahrt von allen rechts
widrigen Eingriffen zu schützen. Die jüngsten Ereignisse haben die 
Gefährlichkeit einer Situation vor Augen geführt, die, falls sie anhielte, 
die internationale Zivilluftfahrt entscheidend behindern ~d somit eine 
der lebenswichtigen Karmunikationsverbindungen in der Welt von heute 
in Frage stellen würde. Niemand wird die wichtige Funktion der inter
nationalen Zivilluftfahrt bei der Förderung und Aufrechterhaltung 
freundschaftlicher Beziehungen zwischen allen Völkern leugnen. Auch die 
General versC3!flTIlung hat diese grundlegende Tatsache bereits im Jahre 1970 
anerkannt. Es wurde nunmehr neuerlich bestätigt, daß das ordentliche 
Funktionieren der internationalen Zivilluftfahrt unter Bedingungen, 
die einen sicheren Betrieb gewährleisten, im Interesse aller Völker liegt. 
Die rechtswidrigen Eingriffe, die inmer häufiger zu verzeichnen sind, 
und die nicht nur die Regierungen sondern inimner stärkeren Maße auch 
den Einzelnen, die Passagiere, alle die in der Luftfahrt tätig sind, . 
alle verantwortlichen Bürger mit Sorge erfüllen, müssen deshalb in Zukunft 
verhindert werden. Diese Plage gehört besei"tigt. Sie hat schon zu viele 
Länder erfaßt, schon zu viele Menschenleben gekostet, zu viele der 
fundamentalen Prinzipien zu denen wir uns bekennen, verletzt. 

Deshalb sehen wir, wie ich bereits gesagt habe, in dieser 
Resolution einen ersten Schritt. Andere Schritte müssen folgen und wir 
zweifeln nicht, daß dies der Fall sein wird. Die Reaktion der inter
nationalen Ganeinschaft ist klar und eindeutig. Sie verurteilt alle 
Handlungen, die ich erwähnt habe. Sie ist bereit, gemeinsame Maßnahnen 
zu beschließen, die wirksam genug sind,um die internation?le ~ivilluft+s~ 
wieder sicher zu machen. In diesen Zusamrrenhang ITÖChte ich schon jetzt 
versichern, daß meine Regierung allen wirksamen Maßna1men, die in 
Zukunft seitens der internationalen Ganeinschaft ergriffen werden, 
ihre unterstützung geben wird. 
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Einleitend sagte ich, daß ich das Gefühl einer Genugtuun<;J 
erpfinde. Dieses Gefühl habe ich nicht nur, weil wir eine wichtige 
Resolution angenommen haben, die sicherlich große Auswirkungen haben 
wird, sondern auch, weil diese Resolution, ein Akt der Solidarität 
ist, einer Solidarität alier hier versammelten Nationen angesichts 
des bedrohlichen Phänanens, das ich beschrieben habe. Die Vereinten 
Nationen als Organisation, . die hier versarrmel ten Nationen, haben ganein
sam ,auf eine Bedrohung reagiert, die gegen j eden Einzelnen von ihnen 
gerichtet war. Die Vereinten Nationen haben überdies rasch mit 
jener notwendigen Eile reagiert, die wir uns erwarteten. Österreich 
erpfindet Genugtuun<;J darüber, daß es uns allen rtöglich war, denselben 
Standpunkt zu dieser Frage einzunehmen. Dies ist vielleicht noch wichtiger, 
als die einzelnen Bestimmungen der Resolution selbst. 

Ich möchte es in diesem Moment nicht verabsäumen, _ 
all jenen Delegationen unseren Dank auszusprechen, die uns während der 
vielen Konsultationen und Diskussionen im Laufe der vergangenen und 
dieser Woche unterstützt:. haben. Für die Unterstützung, die von allen 
Seiten kam, sind wir dankbar. 42 Staaten haben das Ersuchen für die 
Aufnahme des neuen Tagesordnungspunktes miteingebracht , der' dem 
Generalsekretär am Samstag, den 22.10.1977, übermittelt worden ist. 
Eine noch größere Zahl ,war bereit, dieses Ersuchen zu unterstützen. 
Wir sind allen von ihnen dankbar. 50 Staaten haben später den. 
Resolutionsen~, der zur. Grundlage für' die Resolution wurde, 
die wir soeben angenonmen haben, miteingebracht. Schließlich 
haben sich alle Mitglieder der Vereinten Nationen dem Konsens,ange
schlossen. Ich brauche hiezu nichts mehr zu sagen. Ich glau1:Je, 
die Vereinten Nationen haben ein,weiteres Beispiel ihrer Vitalität 
gegeben, einen weiteren Beweis ihrer Fähigkeit geliefert, mit 
einer dringlichen und gefährlichen Situation fertig zu werden, einer 
Situation, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den Staaten 
gefährden hätte können. 
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Erläuterungen zu Beilage F 

Das BMfAA hat eine Studie über das Abstimmungsverhalten 

der VN-Mitgliedstaaten an Univ.Ass.Dr.NikolausSchindler, 
, 

Institut für Völkerrecht der Universität Wien vergeben. Diese 

Studie - die im übrigen noch 'nicht abgeschlossen ist-stellt 

einen ersten Ver~uch dar, das Stimmverhalten der Mitgliedstaaten , 

der VN zu erfassen, seine Entwicklungen über einen längeren 

Zeitraum zu verfolgen und Vergleiche mit dem österreichischen 

Stimmverhalten. anzustellen. Bei einem solcheri Unterfangen 

sind eine Reihe von Vorbehalten anzubringen: 

a) Die Tagesordnung einer Generalversammlung der yereinten 

Nationen reflektiert - wenn man von organisatorischen, budge

tären und administrativen Agenden absieht - in einem sehr 

wesentlichen Mass weltpolitische Schwerpunkte zu denen der 

einzelne Mitgliedstaat in der Form von Abstimmungen über 

Resolutionen Stellung beziehen muß. Das Abstimmungsverhalten 

kann somit Rückschlüsse auf die ~außenpolitische Haltung 

des jeweiligen Staates und eine ungefähre .Bestimmung seines 

Standortes im politischen Gefüge der Vereinten Nationen zu

lassen. Es kann sich hiebei jedoch nur um eine grobe Standort

bestimmung handeln, weil das Abstimmungsverhalten in den 
I 

Vereinten Nationen nie das volle politische Spektrum der 

Außenbeziehungen eines Staates widerspiegeln kann. Es ist auch 

zu beachten, daß nicht daS Abstimmungsverhalten zu einer be

stimmten Resolution, sondern nur ein umfassendes Betrachten 

aller Abstimmungen einigermaßen gültige Rückschlüsse zuläßt. 

b) Die Erfassung des Abstimmungsverhaltens kann nur sta

tistisch erfolgen, was ein Eingehen in die Substanz der abge

stimmten Texte ausschließt. Damit zusammenhängend'bedeutet 

das Verfolgen des Stimmverhaltens eines Staates zu einem ge

wissen Themenbereich Uber einen längeren Zeitraum, d~ß etwai

gen inhaltlichen Änderungen der Resolutionstexte über mehrere 

Generalversammlungen hinweg nicht Rechnung getragen wird. 

c) Zu beachten ist ferner, daß ein Staat seine Haltung zu 

einem Text in der Weise differenzieren kann, daß er einen Text 

initiativ einbringt, sich. anderen Staaten als Miteinbringer 

anschließt oder sein Abstimmungsverhalten durch eine Votumser

klärung nuanciert. Bei Teilabstimmungen kann seine differenzierte 

Haltung zu einzelnen Textteilen zum Ausdruck gebracht werden. 
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d) Konsensresolutionen bzw. Resolutionen, die einstimmig 

angenommen wurden, sind in der Studie nicht berUcksic~tigt, 

da sie per se statistische Differenzierungen nicht zulassen. 

Trotz der aufgezeigten Einschränkungen kann eine möglichst 

umfassend gestaltete Analyse des Abstimmungsverhaltens eines 

Staates und ein "In-Beziehung-Setzen" dieses Verhaltens zu 

jenem der anderen Mitgliedstaaten wertvolle Hinweise auf den 

politischen Standort der einzelnen Staaten aber auch auf den 

eigenen Standort im Gefüge der Vereinten Nationen geben. Die 

EDV bietet heute die technischen Möglichkeiten für derartige 

Untersuchungen. Der ggstl. Studie-ebenso wie den folgenden 

Tabellen II-IV'- sind nur jene Resolutionstexte zugrundegelegt, 

über die namentlich - d.ho länderweise - abgestimmt bzw. bei 

denen das Abstimmungsergebnis aufgezeichnet wurde. 

·Die angeschlossenen Tabellen über das Abstimmungsverhalten 

der VN-Mitgliedstaaten bei der 32. GV sind folgendermaßen ge

gliedert: 

Tabelle 

Tabelle 

I enthält jene Resolutionen, die mit Konsens oder ohne 
Abstimmung angenommen wurdeno 

11 enthält namr9tlich abgestimmte bzw o aufgezeichnete 
Resolutionen .Als Unterlage für die Abstimmungsergeb
nisse diente das Dokument des UN-Office for Public In
formation GA/5723 vom 5. Jänner 1978. 
Die Aufstellung folgt dem Zuteilungsschema der General
versammlung~in die verschiedenen Kommissionen.Manche Fra
gen werden auch unmittelbar vom Plenum selbst behandelt. 
Die Tabelle umfaßt zuerst den Titel der Resolution, dann 
die Zahl der entsprechenden Resolution, wobei auf die 
Wiedergabe der Sessionszahl der Generalversammlung (32) 
verzichtet wurde. Wo keine Zahl wiedergegeben ist, sind 
Abstimmungen in den Kommissionen oder im Lenkungsausschuß 
erfaßt, deren politische Bedeutung eine Aufnahme in die 
Tabelle 11 rechtfertigt, obwohl sie nur als "Vorab
stimmungen" anzusehen sind.. Die Tabelle 11 ist in drei 
ausfaltbare Blätter eingeteilt, wobei aus drucktechni
schen Gründen 2 x 39 und 1 x 36 Resolutionen pro Blatt 
wiedergegeben werden. 

Die Reihung der Mitgliedstaaten folgt nachstehendem 
Schema: 

.. /. 

UN Bezeichnung hiefür:recorded vote".Es gibt auch Abstimmungen, die 
nicht aufgezeichnet.werden (unrecorded vote), sie erfolgen durch 
Handheben oder mechanische Mittel (Knopfdruck), jedoch ohne Ab
stimmungsprotokoll.Von ihnen ist nur das Endergebnis, aber nicht 
das Abstimmungsverhalten der einzelnen Mitgliedstaaten bekannt. 
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10 Österreich 
2. Länder der Gruppe der westeuropäischen und anderen 

Staaten, die mit den 5 westlichen Mitgliedern des 
Sicherheitsrates enden, wobei die USA und die 

30 UdSSR, als Beginn der osteuropäisch'e'ii' Gruppe, 
unmittelbar aufeinanderfolgen, um einen direkten Ver
gleich der Großmächte zu ermöglichen,. Rumänien 
reiht sich als zweites osteuropäisches Mitglied des 
Sicherheitsrates im Jahre 1977 an die UdSSR. 

4. Es folgen Jugoslavvi en uno Albanien 

5. Um alle ständigen Mitglieaer deß Sicherheitsrates 
übersichtlich 'auf einer Seite zu vereinen, wurde 
die VR China aus" der asiatische~ Grtippe herausge-' 
hoben. Nach China sina die afrikaniscbeh, oie. 
asiatischen und die lateinamerikanischen Staaten 
gereiht. 

6. Südafrika uno Kampuchea nahmen an der 32. General
versammlung nicht teil; 
diE: Ukraine und Weißrußlandwurden, weii stets wie 
die UdSSR abstimmend, in die Länc1erlist~ nicht auf
genommen. 

Tabelle 111 umfaßt, um eine bessere übersicht über oie Schwer-
, , 

punkte'aer 32. Generalversammlung z.u biet~:1, alle abgestimmten 

Resolut'ionen zu den 'Themenbereichen: südliches Afrika; Naher, 

Osten; Menschenrechte, l'hnderhei tenschutz, Terrorismus sOvJie 
I 

Neue Internationale Wirtschaftsordnung. Die lähderwe!ise Glie-

derung entspricht der Tabelle 11. 

Tabelle IV bietet eine graphische Dars:tellune;; der Ähnlichkeiten 

aller Mi tglie(l staaten d er Vereinten' Nation~ in ihrem Abstim

mungsverhalten bei namentlich abgestimmten Resolutionen zu' 

~sterreich. Die geringste Ähnlichkeit wäre dabei 0, die höchst

,möglich 100. Mehrere Staaten, u.a.VR China und Albanien, wurden in 

der auf aktiver Teilnahme an den Abstimmungen der Generalver
sammlung fußenden Ähnlichkeitsanalyse mangels verwertbarer Voten 

durch die EDV nicht erfaßt, weil zu wenig Verg1eichs~ah1en vor1ie- ' 
gen, um exakte Daten zu lieferpo 
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Zeichenerklärunp.: zu Tabelle 11 und III.der Beilage F 

+ ••• ja 
nein 

o Enthaltung 
X ••• Absenz-

, 

• tF •.. Nichtteilnahme Cd.h.: bei Abstimmung anwesender E;taat \vill 
als nichtanwesend gewertet werden) 

. (PI. ) • ~ .B!~handlung durch Plenum 
(S) 11 " Politische Spezialkommission 
(I) 11 " Erste Kommission ' .... 
(11) 11 11 Zweite Kommission, 

(111) " 11 Dritte " 
(IV) " 11 Vierte 11 

(V) " 11 Fünfte 11 . . . 
(VI) " 11 Sechste " 

, Alle Resolutionen, welche 'jener Resolution folgen, ~ei 
der-ein oben angefi5~lrtes .Klammerzeichen angeführt ist ,wurden 

.,' in der selben Kommission bzw. im Plenum behandelt. 
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TABELLE I 

" 

Resolutionen der 320 Generalversammlunq der Ver
einten Nationen, die ohne Abstimmung oder mit 
Konsens angenommen wurden 

Die Reihenfolge der Resolutionen ist wie im Abstimmungs

bogen nach der Behandlung in Kommissionen (bzwo im P~enum) ge~ 

gliederto 

Kurzbezeichnung 

Aufnahme Bschibutis 

Aufnahme Vietnams 

Namibia, Durchführung des 
Nationsprogrammes 

UN-Namibiafonds 

Zusammenarbeit zwischen den VN 
und der OAU 

Vollmachten für die 320GV 

Vollmachten für die 320GV 

Maputo-Konferenz 

Verbreitung von Informationen 
über die Dekolonisierung 

IAE O-Ber ich t 

Friedliche Nutzung der Nuklear
energiefür die Entwicklung 

UN-Treuhandschaftsfonds für Süd
afrika 

Internationales Antiapartheid
jahr 

Gewerkschaftsaktion gegen Apart~ 
heid 

politische Gefangene in Südafrika 

Verbreitung von Informationen 
über Apartheid 

Weltkonfecenz für Aktion gegen 
Apartheid 

Bantustans 

Sicherheitsratsbericht 

UN-Konferenz für Wissenschaft 
und Technik 

Resolutionszahl 

32/1 

32/2 

32/9A 

32/9B 

32/19 

32/21A 

32/21B 

32/41 

32/43 

32/49 

32/50 

32/105A 

32/1.05B 

32/105C 

32/105E 

32/105H 

32/105L 

32/105N 

32/149 

32/184 

TOP 

25 

25 

91 

91 

29 

3 

3 

24 

24 

14 

14 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

11 

73 

• / 0 
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Ku~zbezeichnung Resolutionszahl 

'UN-Se'erechtskonferenz - 32/194 

Wirtschaftliche und soziale 32/75 
Folgen des Wettrüstens 

Chemj.sche und._ bakteriologische ,32/77 
Waffen 

_Kern~affenfreie Zone in Afrika 32/81 

Massenvernichtungswaffen auf dem h, 32/87A 
Meeresboden 

Verhältnis zWoAbrüstung und inter 32/87C 
nationaler Sich~rheit 

Herausgabe einer UN-Abrüstungs- 32/87E 
zeitschrift ' 

Sonder-GV über Abrüstung;; Ver-
hältnis zw.Abrüstungu.. Entwicklung 32/88A 

Bericht des Vorbereitungskomitees 32/88B 
der Sonder-GV über Abrüstung 

WeItabrüstungskonferenz 32/89, 

Vertiefung und Konsolidierung 32/155 
der internationalen Entspannung 

100Jahrestag des Inkrafttretens 32/195 
des Weltraumvertrages 

Internationale Zusammenarbeit bei 
friedlicher Weltraumnutzung 

Auswirkungen der Atomstrahlung -

Sicherheit der internationalen 
Zivil luftfahrt 

UNRWA; Hilfe an, dislozierte 
Personen - r 

Arbeitsgruppe UNRWA-Finanzierung 

Stipendien für Palästinaflücht~ 
linge 

Friedenserhaltende Operationen 

Hilfe für den Wi'ederaufbau 
Vietnams 

UNITAR 

Ernährungsprobleme;Aktmonspro
gramm 

IntoFonds für landwirtschaftliche 
Entwicklung (IFAD) 

UN-Universität 

, i 

32/196A 

32/6 

32/8 

32/90B 

32/90D 

32/90F 

32/-106 

32/3 

32/51 

32/52 

32/53 

32/54 

TOP 

32 

33 

39 

43 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

127 

35 u 036 

35 'u036 

54 

129 

55 

55 

55 

56 

12 

60 

63 

63 

65 

0/0 
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Kurzbezeichnung 

UN-Katastrophenhi+fe ~thiopien 

Büro des UN-Katastrophenhilfe:" 
koordinators 

Langfristige Trends in der Wirt
. schaftsentwickluhg der Welt
regionen 

Hilfe an die Komoren 

Hilfe an Dschibuti 

Hilfe an Tonga 

Hilfe an Mocambique 

Hilfe an Sao Torne und Principe 

Hilfe an Botswana 

Hilfe an Lesotho. 

Hil fe an Kap Verde 

Hilfe an Guinea-Bissau 

Hilfe an die Seychellen 

Abkommen zWo UN und IFAD 

UNlDO; ·Revision der staaten;I.iste 

lnternoJahr des Kindes 

UNICEF 

Gesundheitsbedürfnissepalästinenc 
Flüchtlingskinder 

Ziel für WFP-Beiträge für 1979/80 

UNDP 

Zusammenarbeit ,ZWo UN und TNelt
tourismusorganisation 

Welttourismusorganisation 

Hilfsprogramm für Sudan-Sahel
Region 

Transport- und Kommunikations-. 
dekade in Afrika 

UNIDO; Aktivitäten in den wenigst 
entwickelten Länder 

30 UNIDO-Generalkonferenz 

UN~Fonds für industriel~e Ent
wicklung 

UNEP; Bericht des Verwaltungsrates 

Finanzielle und technische Hilfe 
. an wenigst entwickelte Länder 

Re~olutionszahl 

32/55 

32/56 

32/57 

32/92 

32/93 

32/94 

32/95 

32/96 

32/97 

3.2/98 

32/99 

32/100 

32/101 

32/107 

32/108 

32/109 

32/110 

32/111 

32/112 

32/114 

32/156 

32/157 

32/159 

32/160 

32/163 

32/164 

32/166 

32/168 

32/169 

TOP 

66 

66 

69 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

59 

61 

61 

61 

61 

61 

12 

12 

12 

12 

59 

59 

59 

62 

62 
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Kurzbezeichnung Resolutionszahl 

Massnahmen zugunsten der Sudan~ 32/170 
Sahel-Zone 

Mittel 'des UN-Wohn- und Siedlungs 32/173 
'fonds 

,Neue internationale Wirtschafts~ I 

ordi\ung " Omnil:;m s" 

Austausch technologischer In- I ~'\ 
forma fiOIlen (INFO':'Bank) 

Rolle des öffentlichen Sektors 
in der Förderung der Wirtschafts
entwicklung der Entwicklungslände 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit 
zwischen Entwicklungsländern 

Beschleunigung des Transfers von 
Realresourcen in Entwicklungsländo 

Technische Zusammenarbeit zw. 
Entwicklungsländern 

UN-Konferenz über technische Zu
sammenarbeit zwischen Entwicklung 
ländern. '. 

UNCTAD; Aktionsprogramme für 
Inselentwicklungsländer 

Hilfe an Antigua, Dominica,Sto 
Lucia, . usw. 

UN-Konferenz über Verhaltens
kodex beiTechnologietr~n$fer 

5. UNCTAD-Tagung 

UNCTAD-Sonderma,ssnahmen zugunsten 
wenigst entwickelter Länder 

. Rücktransfer von Technologie 

Restrukturierung des wirtschaft
lichen und sozialen Sektors.des 
UN-Systems 

Dekade zur Bes~itigung aller 
Formen rassischer Diskriminierung 

. , 
Stand der Rassendiskriminierungs-
konvention ' 

Wirkungsvollste Methodender Ver
brechensverhütung 

Bericht des 5.UN-Kongresses über' 
Verbrechens verhütung 

Verhrechensverhütung und Kon
trolle 

32/174 

32/178 

32/179 

32/180 

32/181 

32/182 , 

32/183 

32/185 

32/186 

32/188 

32/189 

32/190 

32/192 

32/197 

32/10 

32/11. 

32/58 

32/59 

32/60 

TOP 

62 

62 

67 

67 

67 

70. 

71 

. 72 

72 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

67 

74 

74 

77 

77 

77 
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Kurzbezeichnung 

Tocffesstrafe 

Konventionsentwurf über Folter 
und andere grausame Strafen 

Fragebogen betreffend Folter
Schutzdeklaration 

.... 
Einseitige Deklarationen von Mit-
gliedsstaaten gegen Folter ~ 

Fol ter und pol i tisch,e Gefangene 
im südlichen Afrika 

Internationale Menschenrechts
pakte 

Bericht des UNHCR 

Verlängerung des UNHCR 

Dank an UNHCR 

Hilfe an Flüchtlinge im südlichen 
Afrika 

ECOSOC-Bericht; Durchführung der 
Deklaration über sozialen Fort-
schritt 

Hilfe an geflüchtete südafrikani
sch~ Studenten 

Gastarbeiter 

Schutz der Menschenrechte be
stimmter Gefangener 

30. Jahrestag der Menschenrechts
deklaration 

Regionale Vorkehrungen für Förde
rung und Schutz der Menschenrechte 

Vermisste Personen in Zypern 

F~age der älteren und alten 
Menschen 

Jahr und Weltversammlung über das 
Altern 

Internationales Jahr für be
hinderte Personen 

Jugend in der Welt von heute 

Kommunikationswege mit der Jugend 

UN-FrauendekadB; Gleichheit, Ent
wicklung und Frieden (Konventions
entwurf) 

Internationales Forschungs- und 
Trainingsinstitut für Frauen 

Resolutionszahl 

32/61 

32/62 

32/63 

32/64 

32/65" 

32/66 

32/67 

32/68 

32169 

32/70 

32/117 

32/119 

32/120 

32/121 

32/123 

32/127 

32/128 

32/131 

32/132 

32/133 

32/134 

32/135 

32/13'6 

32/137 

TOP 

77 

80 

80 

80 

80 

81 

.87 

87 

87 
·87 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

78 

78 

82 

84 

84 

85 

85 

0/. 

III-116 der Beilagen XIV. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 279 von 328

www.parlament.gv.at



- F10 -: 

Kurzbezeichnung 

Interagency Programme-für Fr.au~n
dekade 

Bei tragskonferenz für Frauen-, 
dekade 

Weltkonferenz für Frauendekade 

Freiwilligenfonds für Frauendekaje 
., 

Beseitigung aller Formen religiö~ 
Intoleranz 

Fragen der West-Sahara 

Fragen der Gilbert-Inseln 

Fragen amerikan. Samoas 

Fragen der Salomon-Inseln 

Fragen der Meuen Hebriden 

Fragen Guams 

Fragen Bermudas, der Brito 
Jungferninseln, Montserrats, 
Turks und der Caicos-Inseln 

Fragen, der Cayman-Inseln 

Fragen der US-Jungferninseln 

Erziehungs- und Trainingspro
gramm für das südliche Afrika 

Angebote von Mitgliedsstaaten für 
Studien- und Trainingsmöglich
keiten' für Einwohner abhängiger 
Territorien 

Fragen Südrhodesiens 
, 

Finanz- und Rechtnungsprüferbe
richte 

Personal fragen des Sekretariats 

Personal fragen des Sekretariats 

Konferenzkalender 

Konferenzkomitee 

UN-Pensionssystem; Investitionen 
. des UN-Joint Staff ,Pension Fund 

Bericht des UN-Joint Staff Pensio 
Board 

Abkommen zwischen den UN und IFAD 

Budget 1978/79: ACABQ-Erweiterung 

Alarmierende Finanzlage der UN 

Resolutionszahl 

32/'138 

32/139 

32/140 

32/141 

32/143 

32/22 

32/23 

32/24 

32/25 

3-2/26 

32/28 

32/29 

32/30 

32/31 

32/37 

32/38 

32/116A 

32/16 

32/17A 

32/17B 

32/71 

32/72 

32/73B 

32/74 

32/102 

32/103 

32/104 

TOP 

85 

85 

85 

85 

86 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

96 

97 

92 

98 

108-

108 

105 

105 

110 

110 

'12 

100 

101 

0/0 
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Kurzbezeichnung Resolutionszahl 

Berichte der gemeinsamen In-,,,, 32/199 
spektionseinheit 

'Durchführung der GV-Reso3534(XXX), ,32/201 
31/93 und 31/193 

Budget 1976/77, endgültige Ein- 32/202B 
kommensschätzungen 

. Budget 1~,78/ 79, Verwendung von V\ 

Expe~tenund Konsulenten 

Budget 1978/79, Empfehlungen des 
Comrnittee for Programme and Co
ordination 

Budget 1978/79, Technologo Neue
rungen in Dokumentationen und 
Publikationen 

Budget 1978/79, A~sgaben flir 
Experten und Konsuienten 

Budget 1978/79, Budgetpräsentie
rung 

Budget 1978/79, Verschiedenes 
Abscpnitt 11 und 111' 

Budget 1978/79, Verschiedenes 
Abschnitt V - XI 

Budget '1978/79, Einkommens
schätzungen 

Respektierung der Menschenrechte 
in bewaffneten Konflikten 

Bericht betreffend UN-Charter und 
Stärkung der Rolle der Organisation 

~ 

Bericht betreffend Beziehungen ,mit 
dem Gastl and 

Empfehlung der Konferenz über 
Staatennachfolge in Verträge 

Überprlifung des multilateralen 
Vertr,agsabschlussprozesses 

Budget 1978/79, "EDV-Speicherung 
von Verträgen 

UNCITRAL-Bericht liber 290 Tagung 

Verbreitung und grössere Beachtung 
des Völkerrechts 

Ausarbeitung einer internationalen 
Geiselnahmekonvention 

ILC-Bericht, 

32/203 

32/206 

32/207-

32/209 

, 
32/211 

32/212(B + C) 

32/212(E) 

32/213B 

32/44 

32/45 

32/46 

32/47 

32/48 

32/144 

32/145 

32/146 

32/148 

32/151 

TOP 

104 

99 

99' 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

115 

116 

117 

124 

100 

,113 

114 

119 

112 
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Irland 
Dänemark 
Australlen 
Island 
Niederlande 
Norwegen 
Nausealend 
ltaUen 
Luxemburg 
Spanien 
Portugal 
Japan 
Schweden 
Elfenbelnk. 
Belgien 
BRD 
Finnland 
Kanada 
Swasiland 
Nikaragua 
Surinam 
Paraguay 
EI Salvador 
Costa Rlca 

Oominikan. Rep. 
Guatemala 
Panama 
Liberia 
Honduras 
Ghana 
Senegal 
Griechenland 
Uruguay 
Türkei 
Frankreich 
Singapur 
Malta 
Bahamas 
Lesotho 
GroBbrltan. 

Zaire 
Chile 
Bolivien 
Mexiko 

-Libanon 
Ekuador 
Kolumbien 
Thailand 
Mauritius 
Ruanda 
Fidschi 
Nepal 
Barbados 
Gabon' 
Botswana 
Venezuela 
Guyana 
Nigeria 
Tschad 
Togo 
Pap,·Neuguin. 
Mauretanien 
Obervolta 
Marokko 
Tunesion 
Z.ntr.Afr. 
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Sierra Leone 
Zypern 
Haiti 
indien 
Burma 
Indonesien 
Malaysia 
Kenle 

Oma" 
Niger 
Philippinen" 
Afghanistan 
Malediwen 
Iran 

Trinidad/Tob. 
Bhutan 
Srj Lonks 

Kamerun 
Jamaika 
Argentinien 
Ägypten 
Burundi 
Somalia 
Guinea-Biss. 
Jugoslawien 
Tansania 
Benln 
Sudan 
Sambia 
Bahrein,' 
Laos 
Mali 
Dem. Yemen 
.Rumänien 
Ver. Arab. Em. 
Peru 
Kuwait 
Jordanlen 
Mozamblque 
Brasilien 
Pakistan 
Irak 
Äthiopien 
auatar 
USA 
Syrien 
Bangla D.sh 
Libyen 
Madagaskar 
Israel 
Aigerien 
Yemen 
Cap Verde 
Kongo 
Saudi Arab. 
Guinea 
Uganda 
Vietnam 
Kuba 
Mongolei 
Polen 
Tschechosl. 
DDR 
UdSSR 
Bulgarien 
Ungarn i 

~ ~ ~ I!! c 

III-116 der B
eilagen X

IV
. G

P - B
ericht - 01 H

auptdokum
ent (gescanntes O

riginal)
303 von 328

w
w

w
.parlam

ent.gv.at



ßELGRi\D~R TREFFEN 1977 

VER VERTRETER DER TElLNEIIMERSTAi\TEN DER KONFERENZ 
i"mER SlCHE.RUEIT UND ZUSAMMENARBEiT IN EUROP,I\ 
l~:ELCHES AUF DER GRUNDLAGE DER BESTIMMUNGEN DER 
S~HLUSS~_KTE BETREFFEND DIE FOLGEN DER KONFERENZ 

AliGEIIAL TEN WIRD 

Beilage G 

Distr. 
RESTRICTED ' 

'CSCE/BH/E/3 
Belgrad ,25. Oktober 1977 

Original: DEUTSCH 

-. 

VORSCHLAG DER DELEGATION ÖSTERREICHS 

ZUR STIMULIERUNG DER DURCHFÜHRUNG DER ABSCHNITTE D~R SCHLUSSAKTE 
:BETREFFEND GESCHÄFTSKONTAKTE UND -MÖGLICHKEI7EN INFORMATION 

üBER ,HANDEL UND WIRTSCHAFT SOWIE HANDELSFÖRDERUNG 

Geschä0tskontakte und -möglichkeiten 

Im Bewusstsein der Nützlichkeit und Notwendigkeit des Ausbaues 

von Kontakten zwischen amtlichen Stellen, Aussenhandelsges~llschaf

ten un~ Unternehmen, auch im Bereithe der Dienstle~stungen, des 

Kundendienstes, und zur Erfüllung bestehender Verträg~ wird vor

geschlagen: 

- verstärkte H~ranziehung' von Handelsunternehmen; 

prompte Nominierung der bestinformierten GesprachsparLner in 
" . 

einem bestimmten Geschäftsbereich, auch auf Anfrage priv~ter 

Firmen an staatliche und halbstaatliche Stellenj 

- ein Abbau gesetzlicher und administrativer Hemmnisse des 

g~genseitigen geschäftlichen Personenverkehrs und der ~~rreipondenzj, 

- möglichst beschleunigte un~ ve~einfachte Sichtvermerksausstellung~ 

Visabefreiung für Dienstpassinhaber; 6-Monate-Visa für Geschäfts

leute; 

möglichst rasche und zügige Grenzabfertigung für Montageperson~l 

mlt seinen Zeichnungen, Plänen, Werkzeugen, Materialienj 

- Erleichterung des Personenaustausches zur Einschulung von 

Bedienungs- und Wartungspersonal. 

Zur Steigerung der Effektivität geschäftlicher Verhandlungen 

und des Geschäftsverke-hrs wäre wünsthensHert: 

- die rasche Erledigung von Geschäftskorrespohdenzj 

- vermehrte Selbstbindung an Termine und Vereinfachung der Ent-

scheidungsprozesse in den Unternehmungen; 

- die Verpflichtung '!:on Geschäftspartnern, einander Zwischen- und 

Endberichte zu liefern. 

BE-397 
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Zur. Förderung von Geschäftskontakten sollte die Niederlassung 

firmeneigener Vertretungen auch seitens kleinerer und mittlerer 

Unternehmen grössimöglich gefördert sowie ge~~tzlich und administrati 

erleichtert werden. 

Information über Handel und Wirtschaft 

Zwecks besserer Nutzung bestehender Aussenhandelsmöglichkeiten . 
und Erleichterurig ~on Marktanalysen werden vor allem Statistiken 

mit vergleichbaren Klassifizi~rungskategor~en der folgenden Art 

benötigt: 

1. Ein- und Ausfuhrstatistiken: 

a) nach einer vereinbarten,gleichbleibendeh Nomenklatur, die eine 

Kontinuität in der Beobachtung der Aussenhandelsbewegungen 

gewährleistet; 

b) in einem Umfang spezifiziert, der zumindest 3 Stellenwerten der 

Brüsseler Nomenklatur entspricht; 

c) die nach quantitativen oder wertmässigen Angaben die wechsel

seitige Vergleichbarkeit zulassen; 

d) mit Wertangaben und Devisenkursen oder z~mindest Angabe der anzu

wendenden Umrechnungskoeffizienten, um eine Vergleichbarkeit zu 

ermögl i chen; . 

e) mit Gliederung aller Warenbezüge auch nach Ursprungsländern und 

f) aller Lieferungen auch nach Best~mmungsländern. 

2. Produktionsstatistiken 

nach den unter 1. a), b) und c) angeführten Kriterien. 

3. Statistische Informationen 

erscheinen nur dann ausreichend wertvoll, wenn sie mindestens die 

viertel- und gan~jährig~ Wirtschaftsentwicklung widerspiegeln und 

s p ä t e s t e n s 6 Mon a t e na c hAb lau f des j ewe i I se:r fa s s t e n Z e i tab s c h n i t t s 

allen Aussenhandelsstellen verfügbar werden~ 

4. Alle Gesetze, Verordnungen und Durchführungserlässe, die den 

Aussenhandel betreffen, sollten allen Interessenten zugänglich 

sein, da sie einen unerlässlichen Teil umfassender wirtschaftlicher 

und kommerzieller Information bilden. 

Dies gilt insbesondere für folgende Informationen: 

- Ausrichtung staatlicher Produktions-, Export- und Importpläne; 

- staatliche Exportförderungsmassnahmen und Subventionen; 
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- spez~fische F6rderungsmassnahmenzur Erreichung einer plankonformen. 

Lände~~truktur im Aussenhandel, einschliesslich des Systems der 

Richtungskoeffizientenj 

- Ausrichtung der wirtschaftlichen Investitionsprogrammej 

rechtsverbindliche Zuständigkeit von Wirtschafts- und Aussen

handelsinstitutionen, deren organisatorische Gliederung, 

personelle Zusammensetzung und Veränderungenhiebei; 

Eintragung in amtliche .Hand~lsregister; 

- amtlich festgelegte (Industrie-, Handels- u.a.' Preise. 

5. Von besonderem Interesse sind vollständige Nachsthlagewerke·, 

über Produktions-, Handels- und Dienstleistungsbetriebe, 'die 

branchenweise gegliedert sein sollten. 
. I 

Handelsf6rderung 

Im Sinne der Ausführungen der Schlussakte, wonach "es wichtig 

ist, die Produktion an die Erfordernisse ausländischer Märkte 

anzupassen", wäre es wünschenswert, wenn an Lieferfirmen gerichtete 

Bestellungen im geringeren Masse als bisher von ~er Abnahme ganz 

. bestimmter Waren abhängig gemacht würdeQ. Auch staatliche Aussen

handelsorganisationen soll~en ein deutlich erkennbares Bemü~en 

zeigen, sich stärker auf tptsächliche Nachfrage- und Bedarfs

verhältnisse auf Märkten der Pa~trierländer einzustellen. 

Zur Unterstützung der Ziele der Handelsf6rderung erscheineriu.a. 

f6rderungswürdig:. 

- direkt ~uf die Verbraucher ßxportißrter Wareh ~ielende Werbeaktionen 

der Exporteure; 

- die Einrichtung von Konsignationslagern und der Einsatz entsprechend 

geschulten Personals aus dem Partnerland, um auftretender Nachfrage 

und auch fallweisem Bedarf rasch und unmittelbar entsprechen zu 
/ 

können; 

- in Fällen, wo eine Bedarfsdeckung nach einem allgemeinen Plan 

erfolgt, laufende umfassende Inform~tion über die aktuellen 

Intentionen der' jeweiligen Planausrichtung, insbesondere hin

sichtlich der Warenimporte. 
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BELGRADER TREFFEN 1977 

D~ • VERTRETER DER TEILNEHMERSTAJ\TEN DER KONFERENZ 
ÜBER SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROP<\ 
WELCHES AUF DER' GRUNDLAGE DER BESTIMMUNGEN DER 
SCHLUSSAKTE BETREFFEND DIE FOLGEN D~R' KONFERENZ 

ABGEHALTEN WIRD 
" 

Dlstr. 
RESTRIG.TED 

CSCE/BM/E/1 
Belgrad, 25. Oktober 1977 

Original: DEUTSCH 

, VORSCHLAG DER DELEGATION ÖSTERREICHS 

ZUR INTENSIVIE~UNG DER GESAMTEU~OPÄISCHEN 
ZUSAMMENARBEIT AUF DEM ENERGIESEKTOR 

Im Verfolg der von Bundeskanzler KREISKY in Helsinki 1975 

dargelegten Gedankengänge und in Übereinstimmun~ mit der im Rahmen 

der Plenartagung der'ECE ib den Jahren 1976 und 1977, österreichi-
, 

scherseits.eingenommen Haltung schlägt' die österreichische Delega-

tion eine Verst.rkung der gesamteutopäischen Zusa~menarbeit auf 

dem Ener~iesektor vor. 

Die Anbahnung einer über die bestehenden Kontakte hinaus

gehenden interregionalen Zusammeriarbeit auf diesem Sektor stellt 

nach österreichischer Auffassung nicht nur eine Massnahme zur 

Durchführung der Be~timmungen der KSZE,dar, sondern sollte aus 

p6iitisthen und ~irtschaftlichen überlegunge~ auch im Interesse 

aller 'KSZE-Teilnehmerstaaten g~legen seiA. 
, I 

österreich, aber auch die meisten übrigen Teilnehmerstaaten 

müssen daran interessiert sein, ihre zunehm~nd auf Importe ange~ 

wiesene Energieversorgung im Rahmen intern~tionaler Abmachungen 

und auf der Basis einer vernünftigen regionalen Streuung sicher

zustellenjdiese Verträge sollten sich auf den Grundsatz der 
, . , 

Gegenseitigkeit der Vorteile und Verpflichtungen stützen. In An-

b~tracht derbegrenzte~ Energie-Ressour~en der Region sowie des 

überaus grossen Importbedarfes der meisten Teilnehmerstaaten ati 

Primärenergie würde 'eine verstärkte gesamt europäische Zusammen-
, , 

arbeit auf dem Energiesektor die traditionellen Wirtschafts-

beziehungen d~r Region mit den ausserhalb liegenden Entwicklungs

ländern weder beeinträchtigen ,noch ersetzen 6der abwerten, 

sodass die in der Schlussakte verankerte Rücksichtnahme auf die 

Interessen der Entwicklungsländer voll gewahrt bliebe. 

BE-373 
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Eine langfri~tig gesicherte Energieversorgung j,st fUr eine 

befriedigende Entwicklung der einz:elnen Volks~irtschaften und damit 

auch' fUr die in der Schlussakte vorgesehene Intensivi~rung der Wirt

schaftsbeziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten eine wesentliche 

Voraussetzung. 

Ziel der österreichischen Initiative ist es somit, in Durch

fUhrung einschlägiger Bestimmungen der Schlussakte'zu einer besseren 

Absicherung und Versorgung der Teilnehmerstaaten mit Primär- und 

Sekundär-Energie zu gelangen. Die Erreichung di~ses Zieles ist durch 

mehrere Methoden mit inhaltli~hen und prozeduralerr Unterschieden 

denkbar; seitens österreichs wird mit dem vorliegenden Vorschlag 

ein möglichst pragmatischer Weg fUr die weitere Vorgangsweise 

aufgezeigt. 

Die relativ reichlichen Energieressourcen bestimmter Teil- ' 

nehmerstaaten einerseits und die forts~hrittliche Technologie sowie 

die finanziellen Ressourcen einiger anderer Teilnehme~~taaten an~ 

dererseits könnten einen Anreiz bzw. die materiellen Vora~ssetzungen 

fUr eine solche Zusammenarbeit darstellen. österreich ist sich 

bewusst, dass dieses Ziel - nicht zuletzt wegen der in maneben 

Teilrrehmerstaaten erforderlichen Einbindung allfälliger Abmachungen 

in ihre Planperioden - ~ur längerfristig realisierbar sein kann. , 
Der in diesem Zusammenhang zunächst erforderliche Informations-. 

Meinungs- und Gedankeriaus~ausch könnte,nach österreichischer Auf

fassung daher insbesondere nachstehende,' lediglich als Beispiel 

angefUhrte Themen umfassen: 

- PrUfung, inwieweit die energiereichen Länder der Region durch 

verstärkte Exporte zur Energieversorgung der energiearmen Länder 

beitragen können; 

Klärung der Möglichkeiten fUr eine gemeinsame Nutzuhg der in der 

Region vorhandenen Energieressourcen auf-Grund internationaler 

Vereinbarungen; 

- Möglichkeiten der Ausweitung des intra-regionalen Handels durch 

veritärkte Einbeziehung der Energieträger; 

- Ausarbeitung von Projekten der industriellen Kooperation bzw. 

von Projekten gemeinsamen Interesses auf dem Gebiet der Er

schliessung und Förderung konventioneller Energieträger; 
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BELGRADER TREFFEN 1917 

D~_ • VERTRETER DER TEILNEHMERSTAJ\TEN DER KONFERENZ 
ÜBER SICHERHEIT UND ZUSAMMENARBEIT IN EUROPA 
WELCHES AUF DER CRUNDLAGE DER BESTIMMUNGEN DER 
SCHLUSSAKTE BETREFFEND DIE FOLGEN DER KONFERENZ . .... 

ABGEHALTEN WIRD 

Distr. 
RESTRICTED 

CSCE/BM/E/1 
Belgrad , 25.- Oktober 1911 

Original: DEUTSCH 

VORSCH~AG DER DELEGATiON ßSTERREICHS 

ZUR INTENSIVIERUNP DER GESAMTEUROPÄISCHEN 
ZUSAMMENARBEIT AUF DEM ENERGIESEKTOR 

Im Verfolg der von Bundesk~nzler KREISKY in Helsinki 1915 

dargelegten Gedankengänge und in übereinstimmun~ mit der im Rahmen 

. der Plenartagung der-EC~ in den Jahren 1916 und 1911 österreichi-
; 

scherseits.eingenommen Haltung schlägt' die österrei~hische Delega-

tion eine Verstärkung der gesamteuropäischen Zusammenarbeit auf 

dem Ene~giesektor vor. 

Die Anbahnung einer über die bestehenden Kontakte hinaus

gehenden interregionalen Zusammenarbeit auf diesem Sektor stellt 

nach österreichischer Auffassung nicht nur eine Massnahme zur 

Durchiührung der Be~timmungen'der KSZE,dar, sondern sollte aus 

~oliti~chen und wirt~chaftlichen überlegungen ~uch im Interesse 

aller KSZE-Teilnehmerstaaten gelegen sein. 
, , 

.österrei~h, aber auch die meisten übrigen Teilnehmerstaaten 

müssen daran inter~ssiert sein, ihre zunehmend auf Importe ange

wiesene Energieversorgung im Rahm~n internationaler Abmachungen 

und auf der Basis einer vernünftigen regionalen Streuung sicher

zustellen~diese Verträge sollten sich auf den Grundsatz der 

Gegenseitigkeit der Vorteile und Verpflichtungen stützen. In An

betracht der begrenzten Energie-Ressourcen der Region sowie des 

überaus grossen Importbedarfes der meis~en Teilnehmerstaaten an 

Primärenergi~ würde eine vers~ärkte gesamteuropäische Zusammen

arbeit auf dem En~rgiesektor die traditionellen Wirtschafts

beziehungen der Region mit den ausserhalb liegenden Entwicklungs

ländern weder beeinträchtigen noch efsetzen 6der abwerten, , , , 

sodass die in der Schlussakte ve~ankerte ,Rücksichtnahme auf die 

Interessen der Entwicklungsländer voll gewahrt 'bliebe. 

BE-313 
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Eine langfristig gesicherte Energieversorgung ist fUreine 

befriedigende Entwicklung der einz:elnen Volks~irtschaften und damit 

auch· fUr die in der Schlussakte vorgesehene Intensivierung der Wirt

schaftsbeziehungen zwischen den Teilnehmerstaaten eine wesentliche 

Voraussetzung. 

Ziel der österreichischen Initiative ist es somit, in Durch

fUhrung einschlägiger Bestimmungen der Schlussakte zu einer besseren 

Absicherung und Versorgung der Teilnehmerstaaten mit Primär- und 

Sekundär~Energie zu gelangen. Die Erreichung di~ses Zieles ist durch 

mehrere Methoden mit inhaltlichen und prozeduralen Unterschieden 

denkbar; seitens österreichs wird mit dem vorliegenden Vorschlag 

ein möglichst pragmatischer Weg fUr die weitere Vorgangsweise 

aufgezeigt. 

Die relativ reichlichen Energieressourcen bestimmter Teil- . 

nehmerstaaten einerseits und die fortschrittliche Technologie sowie 

die finanziellen Ressourcen einiger anderer Teilnehmer~taaten an

dererseits könnten einen Anreiz bzw. die materiellen Voraussetzungen 

fUr eine solche Zusammenarbeit darstellen. österreich ist stch 

bewusst, dass dieses Ziel - nicht zuletzt wegen der in mancben 

Teilnehmerstaaten erforderlichen Einbindung allfälliger Abmachungen 

in ihre Planperioden - Qur längerfristig realisierbar sein kann. , 
Der in diesem Zuiammenhang zunächst erforderliche In~ormations-. 

Meinungs- und Gedankeriaustaus~h könnte.nach österreichischer Auf

fassung daher insbesondere nachs~ehende,· lediglich als Beispi€l 

angefUhrte Themen umfassen: 

- PrUfung, inwieweit die energiereichen Länd~r de~ Region durch 

verstärkte Exporte zur Energieversorgung der energiearmen Länder 

beitragen können; 

Klärung der Möglichkeiten fUr eine gemeinsame Nutzung der in der 

Region vorhandenen Energieressourcen auf Grund internationaler 

Vereinbarungen; 

- Möglichkeiten der Ausweitung des intra-regionalen Hand€ls durch 

ver~tärkte Einbeziehung der Energieträger; 

- Ausarbeitung von Projekten der industriellen Kooperation bzw. 

von Projekten gemeinsamen Interesses auf dem Gebiet der Er~ 

schliessung und Förderung konventioneller Energieträger; 
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- Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Verbesserung und Planung 

intern~tionaler Leitungs- und Transportsysteme für Öl, Gas, 

Kohle und Elektrizität. 

Ein~. engere Zusammenarbeit könnte aber nicht nur hinsichtlich 

der. verbesserten Förderung und Verteilung konventibneller ~nergie~ 

quellen sond~rn auch auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technik, 

hinsichflich der Entwicklung alternative~ Energiequellen, der 
. ' 

Energieeinsparung sowie energiebezogener Massnahmen des Umwelt

schutzes erfolgen, wie zum Beisp·iel = 

- Vorsorge von Alternativen für den Fall des Versiegens der bis

herigen Energiebezugsquellen (z~B. Erdöl) sowie zeitgerechtes 

Ubergehen auf neue Technologien. 

- Systemanalytische Bewertung der technisch-wirtschaftlichen 

Zukunftsaussichten alternativer Energieträger für die Energie

versorgung. 

- Gedank~naustausch Uber die künftige Entw~cklung der Kernenergie, 

europäische Perspektiven für die Errichtung von Kernkraftwerk-Parks 

(räumliche Konzentration von Kraftwerken, Wiederaufbereitungs

anlagen und Abfalldeponie) , Alterna·tiven zur Kernspaltung. 

- Erörterung der, Möglichkeiten zur Verei~barung wettbewerbsneutraler 

Bestimmungen über einheitliche Mindestwirkungsgrade energiever

brauchender Anlagen und Geräte, über höchstzulässigen Energie-
1 

verbrauch für bestimmte Zwecke, über maximaL zulässigen Schwefel-. 

und Bleigehalt von Minderalölprodukten, über maximal zulässige 

Schadstoffemissioilen von energie erzeugenden und -verbrauchenden 

Anl.agen etc. 

Die österreichischen Vorschläge finden·in der Schlussakte volle 

. Deckung. Während bereits in der Präambel zu dem Abschnitt "Zusammen

arbeit ~m Bereich der Wirtschaft, Wissenschaft und Technik und der 

Umwelt" von dem Erfordernis gemeinsame~ und wirkungsvoller An

strengungen zur Lösung der grossen weltwirtschaftlichen-Probleme, 

darunter dem Energieproblem, gesprochen wird, enthalten die Kapitel 

über die Förderung des Handels, die industrielle Kooperation und 

Projekte gemeinsamen Interesses sowie jenes über Wissenschaft und 

Technik zahlreiche Bestimmung~n, in denen auf die Notwendigkeit 

und Nützlichkeit einer verstärkten Zuspmmenarbeit auf Gebieten, 

wie sie im österreichischen·Vorschlag enthalten sind, ausdrücklich 

hingewiesen wird. 
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Österreichischerseits wird angestrebt, im Verlauf des der

zeitigen Folgetreffens eine grundsätzliche ÜbereinStimmung 'darUber 

iu erzielen, dass eine gesamteuropäische Zusammenarbeit aur de~ 

Energiesektor notwendig und nUtzlich ist und das~ zunächst die 

technischen Möglichkeiten fUr ihre Realisierung auf spezifischen 

Sektoren untersucht werQen sollen. Die in der Schlussakte auf

gezeigten Mittel und Wege fUr eine solche multilaterale Zusammen

arbeit, nämlich Expertentreffen bzw. eine weitere Behandlung im 

Rahmen bestehender internationaler Organisationen - wie insbesondere 

der ECE - sollten nach österreichischer Auffassung fUr eine derar-
I 

tige PrUfung herangezogen werden. 

Österreich wird zum gegebenen Zeitpunkt und im Lichte,der 

Diskussionen in dem zuständigen subsidiären Arbeitsorgan einen 

Vorschlag fUr einen in das abschliessende Dokument aufzunehmenden 

Passus unterbreiten, der die Bereitschaft der Teilnehmerstaaten 

zu eirier solchen verstärkten gesamteuropäischen Zusammenarbei~ auf 

dem Energiesektor sowie die Methoden zur Erreichung dieses Zieles 

beinhaltet. 
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BELGRADER TREFFEN 1977 

DER VERTRETER DER,TEILNEHMERSTAII.TEN DER KONFERENZ 
ÜBER SICHERHEIT UND . ZUSAMMEN,-\RBEIT IN EUROPA 
WELCHES AUF DER GRUNDLAGE DER BESTIMMUNGEN DER 
SCHLUSSAKTE BETREFFEND DIE FOLGEN DER KONFERENZ 

ABGEIIAL TEl\! WIRD 

Distr. 
RESTRICTED 

CSCE/BM/E/2 
Belgrad, 25.0ktober 1977 

O~iginal: DEUTSCH 

VORSCHLAG DER DELEGATION ÖSTERREICHS 

BETREFFEND EIN GESAMTEUROPÄISCHES BINNENWASSERSTRASSENKONZEPT 

1. Eingedenk der Bestimmungen des Abschnittes der Helsinki-

Schlussakte betreffend di~ Entwicklung des Verkehrswesens: 

~o~ Wunsche geleitet, einen Beitrag zum Aysbau der europäischen 

. Zusammenarbeit auf dem fUr die internationalen Wirtschaftsbezie

hungen so wichtigen Sektor der Binnenschiffstransporte zu leisten 

und insbesondere die Möglichkeiten einer angemessenen Teilnahme 
\ 

an dem Verkehr auf allen europäischen Binnenwasserstrassen auf 

der Grundlage einer Gegenseitigkeit der Vorteile und Verpflich

tungen zu fördern~ sowie 

-im Hinblick auf die vom Bundeskanzler Kreisky anlässlich der Unter

z~ichnung der KSZE-Schlussakte in Helsinki abgegebene Erklärung 

betreffend den-Ausbau des europäischen.~~sserstrassensystems, 

2. schlägt die österreichische Delegation die Erarbeitung 

eines 

vor. 

GESAMTEUROPÄISCHEN 

BINhENWASSERSTRASSENKONZEPTES 

Ziel dieses Vor~chlages ist die Schaffung eines zusammehhängen

den europäischen Binnenwasserstrassensystems durch eine gesamt

europäische Koordination bei der Planung, dem weiteren 

Ausbau und der Verbindung der Binnenwasserstrassennetze Europas 

'h erb e i zu f Uhr e n . 

In dem zu erarbeitenden gesamteuropäischen Binnenwasserstrassen

konzept wäre eine optimale Nutzung der vorhandenen wie auch 

der zukUnftigen Binnenschiffahrtswege durch möglichst alle , 
interessierten europäischen Länder' anzustreben. 
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Der öster'l~eichische Vorschlag ·bezweckt, bei der Diskussion 

über die zukünftige europ~ische Zusammenarbeit auf dem Binnen

wassers~rassensektor das Hauptgewicht auf die Frage der inter-

nationalen Ben U t z u n g und nie h.t des internationa-

len S tat u's ·von Binnenwasserstrassen zu legen. 

3. Zum Behufe der Verwirklichung dieser Zielsetzungen wird im 

Sinne der Bestimmungen "Folgen der Konferenz" der Helsinki

Schlussakte ein ehester Informations-, Meinungs- und Erfahrungs

austausch auf gesamteurop~ischer Expertenebene vorgeschlagen. 

4. Die Experten könnten von den Teilnehmerstaaten der 'Belgrader 

Folgekonferenz eingeladen werden, die Möglichkeiten der Erarbei

tung und Verwirklichung eines derartigen gesamteurop~ischen 

Binnenwasserstrassenkonzeptes u.a. unter folgenden Gesichts

punkten zu prüfen : 

a) Erarbeit~ng'konkreter Vorschläge für die gesamteuropäis~he 

Koordination bei der Planung, dem weiteren AUsbau und der 

Verbindung der ßinnenwasserstrassennetze in Europa; 

b) rechtzeitige Sicherung der optimalen Nutzung eines zukünfti

gen gesamteuropäischen Binnenwasserstrassensystems durch 

alle interessierten Staaten; 
, 

c) Regelung der internationalen Benützung der europäischen 

Binnenwasserstrassen in bilateralen Schiffahrtsabkommen, 

welche auf dem Prinzip echter Reziprozität basieren; 

d) Vergabe der Verkehrsrechte d~rch den ode~ die Inhabe~ der 

Wasserwege; 

e ) Ein r ich tun g von b i I a t e r ale n L i nie n die n s t e n, d e r·e n Ein nah m e n 

gepoolt werden; 

f) Regelung der internationalen Benützung von Binnenwasser

strassen durch tlbernahme bew~hrter Geschäftsprinzipien a0s 

den Bereichen des gesarnteuropäischen Schienen-, Strassen

und Luftverkehrs (z.B. Auf teilung des Frachtaufkommens, 

gemeinsame Tarife, tlbernah~e des im Luftverkehr praktizier

t e n P r i n z i pes des ,. s 11 a r i n gof ben e fit 11 ) • 
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5. Die österrBichische Delegation ist davon·überzeugt, dass 

das Belgrader Tceffen nützliche lmpulse für die Erreichung der im 

Abschnitt 6 der Helsinki-Schlussakte definierten Ziele im Sinne 

weiterer mu~tilateraler Anstrengungen auf Expertenebene, erforder

lichenfalls im Zusammenwicken mit bestehenden internationalen 

Organisationen, geben sollte. 

; 
, t 
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Filme, Festspiele 188 
Finnland 44, 125, 133, 168, 232, 234' 

- kulturelle Beziehungen 182 
Firnberg, Dr. Herta, Bundesnunister 29, 34, 57, 58, 59 
Fischer, Dr. Heinz, Abg.z.Nationalrat 56 
Flüchtlingspolitik 64, 147, 216 
Frankreich 20 

-- Abrüstung 12 f 
ESA 120 

- Europaratskonventionen 101, 113 
- lAED 173 
- kulturelle Beziehungen '182,183,186,188, 191, 192, 193, 195,196,198,200 
- Vereinte Nationen 132, 133, 137, 153 

Frauendekade, Weltkonferenz in Iran 1980 147 
Freihandelsverträge 75 ff 
Fremdenverkehr 47, 50, 54, 57 

- Gemischte Kommissionen 42, 49 
Friedenserhaltende Operationen 11, 139, 153, 155 
Folter, Behandlung durch Vereinte Nationen 146 
Fulbright-Kommission 197 

Gabon 125 
Gastarbeiterfragen 36, 228 
GATT - multilaterale Handelsverhandlungen 77 
Geist, Dr., Generaldirektor ÖIAG 54 
GEmeinsamer Rohstoffonds (UNCTAD) 142, 162 
Generalversammlung der Vereinten Nationen, 32. 124 
Genfer Abrüstungskomrnission 13 ff 
Gewaltverzi chtsverr-rag, Behandlung durch Generalversa~ung 155 
Ghana 61 

- Entwicklungshilfe 171 
- lAED 174 

Gratz, Leopold, Bürgermeister 24, 54, 56 
Gr"enada 62, 63 
Grenzfragen 33, 226 ff 
Griechenland 45, 233, 234 

Europarat 86 
- Europaratskonventionen 93, 101, 113 
- Integration 76 f 

Großbritannien, s. Vereinigtes Königreich 
Guam, Behandlung durch Generalversammlung 152 
Guatemala 68, 228 

- Belize 152 
- kulturelle Beziehungen 199 

Guinea 168 
Guyana 67 

Habitat, Sekretariat in Nairobi 142 
Haferkamp, Wilhelm, EG-Vizepräsident 75, 81 
Haiden, Dipl.Ing. Günter, Bundesminister 27, 29, 38, 48 
Haiti 67 
Hartling, Paul, UN-Flüchtlingskammissar 147 
Hauser, Dr. Walter, Abg~z.Nationalrat 69 
Heger, Dr. Hans, Mitglied des Bundesrates 69 
Heiliger Stuhl 45 

- Europarat 94 
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Heller, Kurt, Stadtrat 22 
Hilfeleistung an Österreicher im Ausland 222 
HilI inger, :F'ranz, Bürgermeister 60 
Hofstetter, Erich, Abg.z.Nationalrat55 
Honduras 68 
Honorarkonsulate, österreichische 232 
Hubinek, Dr. Marga, Abg.z.Nationalrat 87, 102 
Humanitäre Härtefälle 217 
Humanitäres Völkerrecht 218 

IADB (Inter-Amerikanische Entwicklungsbank) 
- Übereinkommen' zUr Errichtung 170 

~BD (Internationale Atomenergiekornmission) 170 
IAKW (Internationales Amtssitz- und Kopxerenzzentrum Wien) 209 
IBRD (Weltbank) 156 ' 

, IEA (Internationale Energieagentur) 117 
ILe, Völkerrechtskammission 154 
IMF (Internationaler Währungsfonds) 156 
Indien 68, 125, 145, 221, 232, 233 

- IAED 173 
- ku~turelle Beziehungen 192,.200 

Indonesien 68, 69, 171 
- Kernkraftwerk 175 
- kulturelle Beziehungen 182,20~ 
- Vereinte Nationen - Ost-Tlinor 151 

Integration, wirtschaftliche 75 
Internationale Siche:r-heit, Dl1rchführung der Deklaration über ... 136 
Internationale Schule, Wien 210 
Internationales Pressegespräch 1978 210 
Investitionsschutz, Abkcmnen 
Irak 57 

- kulturelle Bezieh~mgen 20C 
Iran 57, 125 

- Beziehungen zu den m 76 
- IAID 174 
- kultur~lle Beziehungen 184, 
- Vereinte Nationen 129, 145, 

Irland 46 
- Europarat 96 
- Europaratskonventionen 103 
- kulturelle Beziehungen 192 

Israel 57, 170 , 
- besetzte Gebiete 129, 131 
- kulturelle Beziehungen 183, 
- Nal1er Osten 7, 123' 
- Nahostdebatte 127 
- Schutzmachttätigkeitin 
- Vereinte Nationen 127, 128, 

Italien 36 
- ESA 120 
- Europarat 86 
- Europaratskonventionen 113 
- IAID 173 

186, 194, 195; 199, 200, 202 
151 

185, 192, 193, 201 

33, 58; 225 
129 f, 137, 138, 146, 153 

- kulturelle Beziehungen 182,184,186,187,189,191,193,194,196,198',200 
- Vereinte Nationen 153 

, IYC (Internatio~ales Jahr des Kindes), Österreichische Leistungen 149 
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Jamaika 67, ·140 
Jankawitsch, Dr. Peter, ao.u.bev.Botschafter, 125, 141 
Japan 68, 69, 170 

- Beziehungen zu den EG 76 
- IAED 173 
- kulturelle Beziehungen 183, 184, 187, 192, 193, 195, 196 
- Vereinte Nationen 125, 137 

Jordanien 58, 129, 234 
JFO (Junior Professional Officer), Abkonmen Österreichs mit dem UNDP 168 
Jugendaustalisch 201 
Jugendfragen im Europarat 106 f 
Jugendwerk, Europäisches 107 
Jugendzentrum, Europäisches 106 
Jugoslawien 35, 170, 225, 227, 228, 233, 234 

- Donaukammission 121 
- EFTA 80 
- Europarat 95, 98 
- kulturelle Beziehungen 182, 183,184, 187,,188,191,192, 193,194, 195,2CO 
- Vereinte Nationen 125, 129, 134, 142, 149 

Kambodscha 216 
Kamerun 62, 125, 234 
Kanada 62 

- Europarat 95, 96 
- IAED 173 
- kulturelle Beziehungen 185, 193 

Kandtitsch, Dr. Jörg, Präsident des Rechnungshofes 66 
Karasek, Dr. Pranz, Abg.z.Nationalrat 68, 69, 87 
Karl, Elfriede, Staatssekretär im Bundeskanzleramt 29, 89 
Kenia 61 

- Entwicklungshilfe 171 
- Horn von Afrika 9 
- kulturelle Beziehungen 187, 193, 200, 203 

Kernkraftwerke 28, 32, 33, 175 f 
Kernwaffenfreie Zonen, Behandlung durch Generalversanmlung 133 
Kernwaffenversuche , Verbot aller 13 
Keßler, Dr. Herbert, Landeshauptmann 62 
Kirchschläger, Dr. Rudolf, Bundespräsident 29, 34, 53 
KIWZ (KOnferenz für internationale wirtschaftliche Zusarnnenarbeit) 4 f 
Kloss, DDr. Hans, Präsident der Österreichischen Nationalbank 53· 
Kolonial- und Treuhandschaftsfragen 149 
Kolumbien 62, 63, 68 

- kulturelle Beziehungen 198, 203 
- Vereinte Nationen 130 . 

Konferenzzentrum, österreichisches 210 
Kongo, Volksrepublik 62 
Korea, Republik 68, 69, 183, .234 
Korea, Volksrepublik 68, 174 
Kreisky,Dt. Bruno, Bundeskanzler 7,20,23,27,29,31,52,53,54,56,58,59,76,79, 15 
Kuba 2, 62, 63, 65, 153, 229 
Kulturabkorrmen 182 
Kulturpolitische Maßnahmen für Entwicklungsländer 202 
Kurden 216 
Kuweit 125, 174 

Laboratorium, europäisches, für Molekularbiologie 208 
Lagos, Weltkonferenzgegen Aparthe~d 138 
Lanc, Erwin, Bundesminister 43, 50, 89 
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Lanner, Dr. Sixtus, Abg.z.Nationalrat 87 
Leodolter, Dr. Ingrid, Bundesminister 22, 46 
Lektorenaust2usch 194, 195 
Lesotho 125:-
Libanon 58, 234 
Liechtenstein 28, 85, 228, 234 

- Europarat 94 
- kulturelle Beziehungen 182 

Lugger , DDr., Alois, Bürgenneister 24 
Luptawits, Michael, Abg.z.Nationalra~ 87 
LUXEmburg 46 

- Europaratskonventionen 93, 113, 114 
- kulturelle Beziehungen 182, 184, 186, 192 

Lybien 58, 125 . 

Malaysia 68, 69 
- Kernkraftwerk 175 

~lta46;125 . 
,:-'kulturEüle Beziehungen 203 
Manöverbeobachtung 22, 71 
Maputo, Konferenz zur Unterstützung der Völker Zirnbabwes und'Namibias 

(16.-21.5.1977) 124 
Mar del Plata, Wasserkonferenz der Vereinten Nationen, März 1977 124 
Marokko 59, 221, 233 

- Westsahara 9 
Massenvernichtungswaffeni Verbot der Entwicklung und Herstellung von ••• 134 
Matscher, DDr. Franz, Uni v • Prof. 99 
Maurer, Andreas, Landeshauptmann .63 
Mauretanien 62, 232 

- Westsahara 9 
Menschenrechte 1,2,3,9,31,63,64,66,68,92,98 ff,106,129,144,145,146,148,158 
Menschenrechtskonvention, Europäische 98 ff 
Mexiko 62, 65, 125, 135, 143, 232, 233 

- kqlturelle Beziehungen 182, 196 
MJndl, Wal ter, Abg. z. Nationalrat 69 
MUltilaterale Kultur- undWissenschaftspolitik 203 ff 
MURFAAMCE, s. gegenseitige venilinderung von Streitkräften und Rüstungen und 

dami t zusarrmenhängende Maßnahnen in Mitteleuropa 11 ff 

Nachlaßangelegenheiten 225 
Naher Osten 7, 127 
Nairobi, Habitat-Sekretariat 142 
Namibia 8 ff, 123, 149, 150 

- Behandlung durch Generalversammlung 123, 150 
- Konferenz zur Unterstützu.'1g der Völker von Zimbabwe und ... 124 
- SWAPO 8, 124, 150 

Nationalbank 51, 53 
Nenning, DDr. Günter, Journalist 98 

.Nepal 168, 
Nettel,. Dr. Erik, ao.u.bev.Botschafter 101, 220 
Neue Internationale Wirtschaftsordnung, Behandlung durch die Generalver

sarrml ung' 140 
Neutralität 1 
Niederlande 47, 125, 168, 232 

- ESA 120 

.' '---::'--~ 

- Europarat - Menschenrechtsbeschwerde 100 
Europaratskonventionen 93, 101, 103' 

- kUlturellEf'ße'Ziehungen--185 " --.;...-" 
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Niger 171 
Nigerien 61, 125, 233, 234 
Nikaragua 68 
Nord-Süd-Probl€mßtik 4 ff, 75, 96, 97, 118, 124, 140, 161 ff 
Norwegen 47 

- Europäisches Patentübereinkommen 83 
- Europaratskonventionen 113 
- IAEO 174 
- kulturelle Beziehungen 182 
- Seerechtskonferenz 159 

Nuklearinformationssystem (INIS) 177 
Nuklearwaffen, Proliferation von 133 

Obervolta 232 
Ogaden 9 
Ost-Timor 151 

Pahr, Dr. Willibald, Bundesminister 15,20,23,26,29,30,31,34,36,38,39,45, 
48,53,59,61,63,86,96,124,125,205,220,234 

Pakistan 68, 125, 228' 
Palästinafrage 127, 128 s. auch Naher Osten 
Panama 68, 125 
Papua - Neu~inea 69 

- kulturpolitische Maßnahnen für Entwicklungsländer 203 
Parlamentarier-Delegationen 29, 30 
Patentamt 

- Europäisches 84 
- Österreichisches 85 

Patentübereinkommen, Europäisches 83 
Personalangelegenheiten des Auswärtigen Dienstes 229 
Personenstandsurkunden, Abkomren über ••• 46 
PersonenverkerJI', Abkommen über .•• 40, 45, 54 
Peru 62, 63, 66, 171, 234 

- IAEO 174 
- kulturelle Beziehungen 196 

Philippinen 68, 69, 227, 234 , 
- Einladung zur Abhaltung der 33. Generalversamnlung in ••. 126 

PW, Teilnahne an Nahost-Friedenskonferenz 128 
Polen 48, 125, 233 

- Europarat 98 
- kulturelle Beziehungen 182,183,184,185,186,187,191, 193, 195 

Polisario 9, 151 
Portugal SO, 125, 233 

- Europarat, Ministerkonferenz 112 
- Europaratskonventionen 93, 98, 101, 113 
- Integration 76 f 
- kulturelle Beziehungen 180, 183 

Prechtl, Friedrich, Ab;r .'.2. Nationalrat 57 , 
Privilegien und nrrmn1itäten an internationale Organisationen, Bundesgesetz 

über ..• (BGBl.Nr. 677/1977) 214 
Probst, Otto, 3. Präsident des Nationalrats 41, 44 
Produkt.e, s. sensible Produkte 
Proliferation, Nuklearwaffen 133 

Radinger, Stephan, Abg.z.Nationalrat 69, 87, 90 
Rassendiskriminierungskonvention 101, 220 
Rassismus, Behandlung durch Generalversammlung 145 
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Raumordnung 110 ff 
Rausctx;Jift 34, 147, 221, 222 
Recht~hilfe, Abkanrnen' 24, 39, 49, 54,. 58,. 60 
Rechtsschutz. 221 ff, 
Reich1, ,Dr. Joset·,' Mitglied des Bundesrates 87 
Reifezeugnisse, Abkarmen über die Gleichwertigkeit von •.• 29, 50 
Reinhart, Dr. Karl, Atg.z.Nationalrat. 87, 102 
Rei8e- und Grenzverkehr 33', 226 ff 

, r' 

Reitbauer, Dr. Alois, Generalsekretär für Auswärtige' Angelegenrei,ten, 23:,. 26:, 
39, 44, 124, 12S 

RGW (Rat für gegenseitige' Wirtschaftsmlfel, 4'" 76 
Rhein-Main-Ibnau-I<anal 30, 47 
Rhodesien, s.Ztmbabwe 

- Behandlung dUrch GeneralversarrmJ:l:lng' 150· 
Rohstoffpolitik, \ int~tiona1e 6 
Rohstoffabkarmen 117, 163' ff 
Rohstofflenkungsgese~zFl9yelle 119 
Rösch, otto, Bundesninis:trer 27 
Rotes Kreuz, 23. Konferenz des IRK 219 
Rurränien 51, 125, 233 

- Ibnaukammission 121 
- IAED 174 
- kul,turelle Beziehungen, 182, 186". 192" 193~,; 29] 
- Vereinte Nationen 153 

Rüstungs~ und Tcuppenbeschränkung 3 
Rüstungsbegrenz1:ll'lg 11: ff 

, 'sALT: 11;, 131, 133 , 
saiiinger, Iilg. Rudolf, 'Präsident cer Blmdeskamner der,g~blichen 

Wirtschaft 52, 54 
Sambia 61, 171, 233 , 

- kulturpolitische Maßnahnen für Entwickl:urgsländer 203: 
. .Sa~<ii::-:.l\r~ien 59 ,''> .• 

'. " , schambE:k::k;- br. Beiheft, Vorsitzender. des, ,Bundesrates 25"40',, 68'. 
Schiffahrtsfragen 30, 47' 
Schlußakte (KSZE) 12, 70 ff, 85, 96, 2OS: ff 
Schmid, Dr.· Erich, Vizepräsident der- Akademlie der Wd:ssenscha:f,ten: 25. 
Schober, Albin, Staatssekretär 38: ' 
Schulen, österreichisc1)e SchuJien' ,im Ausland 199' f.f 
SChutzmachttatigkeit, 33; 35, 42,47, 58" 65" 225' ff 
Schwaiger, Dr ~ Rudolf, Mitglied des Bl:mdesrates, 61 
Schweden 52 ' 

- Energieagentur H9 
- 'ESA 120 
- Europäisches: Patentübereinkcmnen 83 
- Europaratskonventionen 93, 113, 114 
- kulturelle Beziehungen 191 
- Vereinte Nationen 125, 129,. 133, 135 

Schweiz' 26, 170, 228, 233, 234 
- Amtssitzfragen 209 
- Energieag~ntur 119 
- ESA' 120 
- Europäisches Patentübereinkcmnen 83, 
- Europaratskonventionen 113 
- kulturelle Beziehungen 184" 187, 192, 193', 194,195; 
- Umwel tminister-konferenz 109 

, , 
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Scrinzi, Dr. Otto, Abg.z.Nationalrat 87, 125 
Seerechtskonfe:r:'enz 159 
Senegal 61, 233 

- lAEO 174 . 
- kulturpolitische Maßnahmen für Entwicklungsländei'203 

Sensible Produl<te 79, 81 ff" . . . 
Sicherheitsrat, Wahlen neuer.·Mitglteder 125 
Sichtvermerks fragen 34, 69, 226 
SichtveI:!ll8rksabkomnen 227 ff 
Sierra Leone 232 
Singapur 68, 69 
Sinowatz, Dr. Fred, Bundesminister 27, 33, 89 
.5analia 9 

.-' ~ f, •. : •• 

Sowjetunion,. s.UdSSR , . ., ... 
Soziale Sicherheit, Abkorrmen 21, 27, 29,.40, 44,. ·47, 54, -.!?5, 64, 228 

- Europäische Ordnung für ••• 101 
- Europäisches Übereinkcmnen über 

Spanien 53, 125, 170, 235 
- ESA 120 
- Europarat 85, 90 f 
- Europacatskonventionen 93 
- Integration 75 f, 80 

101 

- KSZE-Folgetreffen 73 , 
- kulturelle Beziehungen 180, 183, 186, 187, 189, 193, 194, 195 

Sparmocchi, Emil, General 27 '. , 
Staatsgrenze31, 33 
Staatsvertrag 1, 20 . 
Staribacher, Dr. Josef, Bundesminister 25, 29, 32, 41, 52, 50,' 5,7" Q.9,.· 61 
Steiner, Dr.Ludwig, a9.u~bev.Botschafter 23, 4'2, 43, 44; 45,' 47" '125 
St. Georgs-Kolleg 55, i 99' . '. '. '.' . - .... 
Strahlen waffen , Verbot von •.• 14 
Straßengüterverkehr 39, 41 
Straßengrenzübergänge 31, 227 
Streitk1::äfte, gegenseitige Venninderung von 

Maßnahmen in Mitteleuropa 11 ff 
Südafrika 7, 61, 233 

- Debatte in General versarrmlung 127 
- IAED 173 ] 
. - kulturelle Beziehungen 183 ~. 

- Vereinte Nationen 7 f, 18, 123, 124, 127: 133, 137,·f5b f 
- Waffenembargo 123 

Südliches Afrika 7 ff, 123 ff 
Sudan 61 
Sudetendeutscher Tag in Wien 31 
Südjemen 234 
Südrhodesien, s. Zimbabwe 
Südtirol 36 ff 
Surinarn 63, 67 
Syrrposien 190 
Syrien 59, 125, 128, 129, 229 

Tanzania 125 
Territorialasyl, UN-Konferenz über .... 115, 217 
Terrorismus 15 ff, 92, 96 
Thailand 68, 221 

- Kernkraftwerke 175 
Timor, Ost- •.• , Behandlung durch die Generalversamffilung 151 

/. 

...... 
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Transport- und Kcmnunikationsdekade in Afrika 6, 142, 158 . 
Trinidad und Tobago 63, 67, 125 
Tunesien 50, 125, 234, 

- IAEQ 174 
Türkei 55, 125 

- Cypernfrage 10, 92, 98 
- Europaratskonventionen 93, 101, 113 
- kulturelle Beziehungen 183, 184, 186, 187, 190, 191, 192, 193, 194, 199 

Uganda, Flüchtlinge aus ••. 216 
Umweltschutz 43, 77, 84, 109 ff, 117, 120, 121, 176 
UN, s. Vereinte Nationen 
Ungarn 33, 125, 225, 227, 229 

- Donaukammission 121 
- Europarat'98 
- kulturelle Beziehungen 182,184,186,187,190,192,193,198,200,201 

Union der Sozialistischen Sowjytrepubliken 2,21, 125, 131 ff, 136 f, 155 
- Abrüstung 13 f 
- Donaukammission 121 
-'IAEQ 173 
- kulturelle 'Beziehungen 182, 185, 186, 198, 201 

UN-Universität 204 
UN-Zuckerkonferenz, Genf 1977 163 
UNCI'AD (Konferenz der Vereinten Nationen für Handel und Ent:wicklung) 97, 11 7, 161 ff 
UNDOF österreichische Beteiligung 155 
UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) 167 
UNEP (UN-Umwel tprogramm) 126 
UNESCO 204 ff 
UNFICYP, österreichi.sche Beteiligung 155 
UNFPA (Bevölkerungs fonds der Vereinten Nationen), österreichischer Beitrag, 168 
UNHCR' (UN-Hochkammissär für das Flüchtlingswesen) 147, 216 . 
UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen), österreichischer Beitrag'169 
UNIDO (United Nations Development Organization) 166 ff, 171, 209, 212, 215 
UNITAR (Institut der Vereinten Nationerl für Ausbildung und Forschung) 169,235 
UNRWA (UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge) 128 
UNTSO, österreichische Beteiligung 155 
UNV (Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen), österreichische Teilnehmer 169 
Urheberrechtsabkommen 23 
Ursprungsregeln, Vereinfachung 77 
Ursprungs zeugnis se 65 
Uruguay 63, 68 
USA, s. Vereinigte Staaten von Amerika, 

Vatikan, s. Heiliger,Stuhl 
Venezuela 62, 63, 66 

- kulturelle Beziehungen 183, 184 
Vereinigte Arabische Emirate 50, 125, 126 
Vereinigte Staaten von Amerika 23, 125 

- Abrüstung 13 
Europarat 95, 96 

- IAEQ 173, 175 
- kulturelle Beziehungen 182,183,184,185,186,190,193,197,198 

Naher Osten 7 
- Rhodesien 
- Vereinte Nationen 128, 131 ff, 137, 143, 147, 150 f, 153, 155 
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Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 24 
- Abrüstung 13 
- ESA 120 

Europarat - Menschenrechtsbeschwerde 99 
- Europaratskonventionen 103, 113, 114 
- IAEO 173, 175 
- kulturelle Beziehungen 184,185,186,.190,193,194,195,196,198,199 
- Rhodesien 7 
- Vereinte Nationen 126, 132, 134, 137, 150, 152, 155 

Vereinte Nationen 5, 6, 11, 76, 85, 91, 97, 123 ff, 209 
- österreichische Delegation zur 32. Generalversamnlung 125 

Verkehrs fragen 30, 34, 35, 60, 120, 121 
Verkehrsopfer , österreichische ••• im Ausland 28, 221 
VeIDlÖgensangelegenhei ten 30, 43. 
Vertrauensbildende Maßnahmen, KSZE 71 
Veselsky, Dr.Ernst Eugen, Staatssekretär 29 
Veterinärwesen, Abkarmen 32, 43 
Vietnam 125, 152, 216 
Volksgruppenfrage (JugoslaWien) 35 
Völkerrecht, htnnanitäres ... 218 
Völkerrechtliche Fragen der Vereinten Nationen 153 ff 
Vollstreckung, Abkorrm=>..n 25 

Westsahara 9, 151 

Zaire 61 
- kulturelle Beziehungen 200 

. Zeillinger, Gustav, Abg.z.Nationalrat 69 
Zentralafrikanisches Reich 126 
Z~e 7, 123, 124, ISO, 160 

- Konferenz zur Unterstützung der. Völker von .•• und Namibia 124 
Zittrnayr, Hermann, Abg.z.Nationalrat 125 
Zollangelegenheiten 24,30,31,34,49,65,82,115,221 
Zuckerabkorrmen, Internationales ••. 1977 163 
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