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Die Abgeordneten zum Nationalrat Langthaler, Freundinnen und 

Freunde haben am 19. Jänner 1995 unter der Nr. 393/J an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend Informationspolitik -

Treibhauseffekt gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"1. Artikel 6Absatza Buchstabe i der Klimakonvention ver
pflichtet die Vertragsstaaten, ~ ... die Entwicklung und 
Durchführung von Bildungsprogrammen und Programmen zur 
Förderung des öffentlichen Bewußtseins in bezug auf die 
Klimaänderung und ihre Folgen "zu fördern und zu er-
leichtern. 

Welche konkreten Programme zur Förderung des öffentlichen 
Bewußtseins wurden bzw. werden von österreich seit 1988 
gefördert oder erl~ichtert? Bitte führen Sie die detail
lierten Maßnahmen bzw. Projekte sowie den Umfang der ein
gesetzten finanziellen Mittel an. 

2. Artikel 6 Absatz a Buchstabe ii der Klimakonvention ver
pflichtet die Vertrags staaten , " ... den öffentlichen Zugang 
zu Informationen über die Klimaänderungen und ihre Folgen 

" zu fördern und zu erleichtern. 
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Welche konkreten Programme wurden bzw. werden von öster
reich seit 1~88 gefördert oder erleiehtert, um den öffent
lichen Zugang zu Informationen' über 4ie Klimaänderungen und 
ihre Folgen zu gewährleisten? Bitte führen Sie die detail
lierten Maßnahmen bzw. Projekte sowie den Umfang der einge
setzten finanziellen Mittel an. 

3. Artikel 6 Absatz aBuehstabe 1ii der 'Klimakonvention ver
pflichtet die Vertrags staaten , " ••• die Beteiligung der 
öffentlichkeit an der Beschäftigung mit den Klimaänderungen 
und ihren Folgen sowie an der Entwicklung geeigneter Gegen
maßnahmen ... " zu fördern und zu erleibhtern., 

Welche konkreten Programme wurden bzw. werden von ,öster
reich seit 1988 gefördert oder erleichtert, um die Beteili
gung der öffentlichkeit an der Beschäftigung mit den Klima
änderungen und ihren Folgen sowie an der Entwicklung geeig
neter Gegenmaßnahmen zu gewährleisten? Bitte führen Sie die 
detaillierten Maßnahmen bzw. Projekte sowie den Umfang der 
eingesetzten finanziellen Mittel an. ' 

4. Artikel 6 Absatz b Buchstabe i der Klimakonvention ver
pflichtet die Vertragsstaaten, " ... Entwicklung und Aus
tausch von Bildungsmaterial und Unterlagen zur Förderung 
des öffentlichen Bewußtseins in bezug auf die Klimaände
rungen und ihre Folgen 11 auf internationaler Ebene zu 
unterstützen. 

Welche konkreten Programme wurden bzw.werden von Oster
reich seit 1988 auf internationaler Ebene unterstützt, um 
Entwicklung und Austausch von Bildungsmaterial und Unter
lagen zur Förderung d~s öffentlichert Bewußtseins in bezug 
auf die Klimaänderungen und ihre iolgen zu g~währleisten. 
Bitte führen Sie die detaillierten Maßrtahmen bz,w. Projekte 
sowie den Umfang de~ eingesetzten finanziellen Mittel an. 

5. Artikel 6 Absatz b Buchstabe i der Klimakonvention ver- ' 
pflichtet die Vertragsstaaten, " ... Entwicklung und Durch
führung von Blldungs- und Ausbildungsprogrammen, unter 
anderem durch die Stärkung nationaler Institutionen und den 
Austa~sch oder die Entsendung von Personal zur Ausbildung 
von Sachverständigen auf diesem Gebiet, vor allem für Ent-
wicklungsländer "auf internationaler Ebene zu unter-
stützen. 

Welche konkreten Programme wurden bzw~ werden von öster
reich seit 1988 auf internationaler Ebene unterstützt, um 
Entwicklung und Durchführung von Bildungs- und Ausbildungs
programmen, unter anderem durch die Stärkung nationaler 
Institutionen und den Austausch oder aie Entsendung von 
Personal zur Ausbildung von Sachverständigen auf diesem 
Gebiet, vor allem für Entwicklungslän~er zu gewährleisten. 
Bitte führen Sie die detaillierten Maßnahmen bzw. Projekte 
sowie den Umfang der eingesetzten finanziellen Mittel an. 
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6. Mit welchen Maßnahmen wurden bzw.werden nationale und 
internationale Umweltorganisationen gefördert, um die von 
diesen Verbänden durchgeführte öffentliche Bewußtseins
bildung in bezug auf die Klimaänderung und den Treibhausef
fekt zu unterstützen und auszuweiten?" 

Da sich die gegenständliche Anfrage auf keinen Gegenstand der 

Volliiehung im Wirkungsbereich des Bundeskanzleramts bezieht, 

er~uche ich um Verständnis, daß mir ~ine Beantwortung nicht 

möglich ist. 
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