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I. GRlJNDL.Z\GEN UND VORAUSSETZUNGEN DER ÖSTERREICHISCHEN AIJssmPOLITIK 

1 .  GRUNDIAGEN 

Die Grundlagen der österreichischen Auss€llp)litik sirrl unverän-

� durch die inmarwährerrle Neutrali tät österreichs , den Staatsvertrcw:J 

von 1 955, die Zugeli>rigkeit zur pluralistisch�atischen Staaten

welt und durch die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen bestinmt. 

Gerade für einen Staat wie österreich, dessen unal::hängige Existenz 

und inmarwährerrle Neutralität wesentliche Elanente der Stabilität 

und Entspannung auf dem europäischen Kontinent darstellen, ist die 

Bereitschaft , diesem vorgegebenen Rahmen konsE:Guent Rechnung zu tragen , 

eine wesentliche Voraussetzung für eine richtige Einschä� seiner 

Position durch die t.llYNelt und danit für eine gute Aussenpolitik. 

Auf diesen Grurrllagen wurden auch im vergan;Jenen Jahr sov.ohl 

die bilateralen BeZiehungen als auch die multilaterale Arbeit ge

staltet. Hiebei wurde der Zusamnenarbeit mit den pluralistischen DeI1o
kratien Europas - sei es im Europarat oder mit den EX:; - und der aktiven 

Mitwirkung an der Weiterentwicklung des Entspannungsprozesses besatxlere 

Bedeutung beigeressen. 

Die wachsende wel twei.te Interdependenz der Staaten und die 

Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen mad1en es heute aber auch 

für einen europäischen Birmenstaat von der Größenordnung österreichs 

unerläßlich, sich über den regionalen Rahmen hinaus mit Ereignissen 

auseinanderzusetzen, die ihn zunächst nicht urrnittelbar zu berühren 

scheinen. Er karm sich aber auch nicht darauf beschränken , auf die 

Vorgänge in der Welt nur zu reagieren. Er muß vielmehr schon im 

eigenen Interesse benüht sein , einen, seinen M3glichkeiten angeressenen 

Bei trag zur WSlll1g der ProbIere der Staatengereinschaft zu leisten. 

Zentrale Aufgabe der österreichischen AussenIX>li tik ist es , 

die souveräne Unabhängigkeit und territoriale Integrität österreichs 

zu sichern. Die österreichische AussenIX>litik ist daher im wesent-

lichen SicherheitsIX>litik und tritt in dieser Zielsetzung gleichberechtigt 
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neben die umfassende Landesverteidigung u.rx1 die Erhaltung der inneren 

Stabilität. 

Zur Erreichung dieses Zieles bedient sich die österreichische 

Aussenp:>li tik auch der Außenwirtschaftspolitik und der Auslarrlskultur

politik, die ga:reinsam mit der Außenpolitik im engeren Sinn die drei 

Säulen der österreichischen Außenpolitik darstellen . 

2 .  WELTPOLITISCHE ENlWICKI1.JNGEN 

2 .  1 .  OST-WFSl'-BEZIEHUNGEN 

Die Ost-West-Beziehungen boten im Jahre 1 978 ein uneinheitliches 

und zum Teil widerspruchsvolles Bild . 

Das Interesse aller betroffenen Staaten an einer Weiterführung 

des Entspannungsprozesses blieb als Grundpränisse erhalten . Ihre Um

setzung in die Praxis aber erwies sich schwierig. 

Besonders in den ersten Monaten des Jahres war ein deutliches 

Wellental zu erkennen, wofür zum Teil außereuropäische Entwicklungen , 

wie z . B. am Horn von Afrika, aber auch die gerade in der Abschluß

phase des Belgrader Folgetreffens der KSZE zum Ausdruck gekarmene 

Verschärfung der ideologischen Auseinarrlersetzung symptanatisch waren . 

War es dem Gipfeltreffen in Helsinki im August 1 975 gelungen sich auf 

das Max.irnum der (;emeinsamkeiten zwischen Ost u.rx1 West zu besinnen , 

so stellte das Ergebnis des Belgrader Folgetreffens lediglich ein 

Min.iIm.nn dessen dar , was zur Sicherung der Weiterführung des Entspannungs

prozesses notwerrlig erscheint. Neue dynamische Inp.llse sind von diesem 

ersten Folgetreffen der KSZE bedauerlicherweise nicht ausgegangen , 

wohl aber hat der in der Schlußakte vorgesehene vertiefte Meinungs

austausch über die bisherige Durchführung dieses grundlegenden Ver

haltenskodex für die Ost-West-Beziehungen stattgefunden und , was 

von essentieller Bedeutung ist , die Weiterführung des KSZE-Prozesses 
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wurde durch Beschlüsse über weitere Kalferenzfolgen, be.sc:rxfurs durch die 

Festle;ung des nächsten Folgetreffens in Madrid im Jahr 1 980 sicher

gestellt. 

Bald nach Belgrad waren aber emutigerde Zeichen festzustellen. 

Die 111. Interpar lanentarische Kalferenz über Zuscmnenarbeit urrl Sicher

heit in Europa, die im Mai 1 978 in Wien stattfam, deutete MJglich

keiten einer Dyrani.si� des Entspannun;sprozesses auch in der der

zeitigen Konstellation an, wenn nur öer J:X)litische Wille vorha:rrlen ist. 

In der gegenwärtigen Phase liegt das Schwergewicht der Be

mühungen zur Gestaltung des Ost-west-verhä;Ltnisses im bilateralen 

Bereich. Hier kamtt den Verhältnis zwischen USA um UdSSR eine Schlüsse!

rolle zu . Die weitere Entwicklung dieses Verhältnisses könnte durchaus 

im J:X)sitiven SiIm erfolgen, wenn auch die zuweilen etwas s�hafte 

DynClllik der US-Außenpolitik unter der Carter-Mninistratioo auf der 

einen Seite um eine gewisse Ul'lbe-Neglichkeit auf SCMjetischer Seite 

imner wieder zu schwer vorhersehbaren Situatiooen führen kann . 
Zu den wichtigsten Entwickl.urxJen des vergangenen Jahres zählt 

'WOhl die Öffmmg Chinas, gegenüber der Außenwelt, die vor allen im 

chinesisch-japanischen vertrag, in der Herstellung nonnaler diplo

matischer Beziehungen mit den USA, um, ganz allga:tein, in den 

chinesischen Interesse an verstärkter wirtschaftlicher um t.echrx>

logischer Kooperation mit den westlichen Irrlustrieländern ihren Ausdruck 

findet. Von den Warschauer-Pakt-Staaten wird diese Politik Chinas mit 

wachsendem Unbehagen verfolgt und eine Änd� des globalen Kräftever

hältnisses, welches die Grundlage für die Sicherheit in der Welt dar

stellt, befürchtet. 

Die größte Gefahr für den Entspannungsprozeß droht derzeit je-

doch aus der Intensivierung des Wettrüstens und dessen destabilisiererden 

Wirkungen, wobei insbesondere die qualitative Seite, d.h.  die tedmologische 

Weiterentwicklung der Waffensystane das entscheiderde Phänanen dar-

stellt. Konkrete, militärisch signifikante Abrüstungsschritte sirrl 

u .  a.  deshalb so schwer zu erreichen, weil der Ablauf des Rüstungswett

laufes .asymetrisch ist: Nicht so sehr eine aggressive Einstellung des 

"militärisch-industriellen Kanplexes" in·den beiden Lagern, sondern 

die Furcht, von der arrleren Seite überholt zu werden, führt zu imner 
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neuen Rüstungsanstrengungen , die sich erst nadl mehreren Jahren im Riistungs

niveau niederschlagen, was wiederun , phasenversdnben , zu neuerlichen 

Anstrengungen der Ge;Jenseite führt. Zwar scheint bei beiden Seiten 

die Einsicht vorzuherrschen , daß ein Gleidlgewicht im Interesse der 

Sicherheit aller läge, gleichzeitig aber sieht jede der beiden 

Sei ten letztlich als besten Garanten des Friedens seine eigene Stärke 

und - wenn IIÖglich - Uberlegenheit an. 

IIn wirtschaftlichen Bereich hat der Ost-W'est-Handel- mit 

Al.lsrlalIre des Handels mit China - an DyruIn.ik verloren. Dies karmt auch 

in der Entwicklung des österreichischen Außenharxiels mit den. ost-

eurcpü.schen Lärrlern zum Ausdruck. Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise 

.auf den· europäischen Osten , seine eigene. Devisen:J<nappheit und zunehmende 

Schwierigkeiten in seinem WirtschaJ:tsbereich wirken hier ret.ardierend. Diese Ent

wicklung sollte ein wesentlich� Motiv für zusätzlidle Anstr€!l'lg\lßJen 

im wirtschaftlichen Bereich darstellen. 

Die Auseinarrlersetzung um die Verwirklichung der Menschenrechte, 
welche während des Belgrader Folgetreffens einen fiShep.mkt erreicht hat , 

geht auch nach Belgrad "Weiter , wenn auch die Einsicht allgE!Iein Platz 

zu greifen scheint, daß eine gewisse Mäßigung im Ton vcn Vorteil sein 

könnte . In diesem Zusarcm:mhang IID.l.ß festgestellt werden , daß die Bereitschaft 

einzeJ.I:1er osteuropäisch� Länder zur lösung noch ausstehender humani-

tärer Härtefälle seit Belgrad spirbar abgenatnleIl zu haben scheint. 

Auch intensive österreichische Interventionen auf allen Ebenen haben 

im Jahre 1 978 eher enttäuschende Resultate gebracht. 

Gerade das Jahr 1 978 hat die zahlreichen Unwägbarkeiten 

aufgezeigt , welche die Zukunft des Verhältnisses zwischen Ost und 

West beeinflussen können . Das imner ungeduldigere Drängen der Menschen 

nach Entfaltung ihrer geistigen und materiellen W5glichkei ten ,  Ver

änderungen im machtFOlitischen Kräfteverhältnis ,  die sich verstärkende 

ideologische Auseinandersetzung , die wirtschaftliche Entwicklung , 

Unsicherheiten über die künftige Nahrungsmi ttel- urrl Energiever

sorgung , Integrationsbestrebungen in Ost und West ebenso wie die 

SUche nach neuen Definitionen geistiger und noralischer Werte sind 
H'..Lr 

Zeichen eines an sich notwerrligen Umbruches , dery'dann zu neuen Hoffnungen . 

Anlaß geben kann , werm er sich in evolutionärer Weise vollzieht. 
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österreich hat SC1.NOhl aufgrurrl seiner geqx:>li tischen. Lage 

als auch durch seine inmerwährende Neutralität, die ein wesentliches 

Element der Entsparmung in Europa darstellt, an einer kontinuierlichen 

Weiterentwicklung des Entspannungsprograrrms ein eher noch stärkeres 

Interesse als arrlere Staaten. österreich hat sich daher auch 1 978 

nicht darauf beschränkt eine passive Politik des nur "richtig 

Liegens" zu führen, sorrlern hat �hl bei der Gestaltung der bi

lateralen Beziehungen als auch im nultilateralen Ral'Inen alles in 

seinen M5glichkeiten Steherrle getan, zur Weiterentwicklung des Ent

sparmungsprozesses - unalilängig Val den Wellenbewegungen, denen er 

unterworfen ist - beizutragen. Diese Politik österreichs wurde 

�hl im Osten als auch im Westen als- stabilisierender Faktor anerkarmt 
und gewürdigt. 

2 . 2 . OORD-SUD-POOBLEMATIK 

Die Frage des Verhältnisses zwischen annen und reichen Ländern 

spielt in der interna.tiooalen Wirtschaftspolitik eine zunehnerrle 

Rolle und fin:let im Rahmen der Vereinten Nationen wie auch der OEX:D 

imner stärkeren Niederschlag. Ihr nach besten Kräften Rechnung zu 

tragen ist nicht nur ein Gebot aussenp:>litischer Einsicht, es zeigt 

sich vielmehr :i.nmer deutlicher, daß die Interdeperdenz zwischen den 

Volkswirtschaften der Industriestaaten und denjenigen der sogenannten 

Gruppe der 77 Entwicklungsländer - deren Zahl übrigens mittlerweile 

auf 1 1 5  gestiegen ist - globale Wsungen für eine gedeihliche Ent

wicklung auch der Volkswirtschaften der Industriestaaten unerläßlich 

macht. In dieser Erkenntnis haben die bei der OEX:D-Jahrestagung 1 978 

anwesenden Regierungsmitglieder in ihrer Abschlußerklärung auch fest

gestellt, "daß der Wohlstarrl der OECD-Staaten nicht in Isolation 

gefördert werden kann und daß eine verstärkte Zusarrmenarbei t mit den 

Entwicklungslärrlern mit der im gemeinsamen Interesse gelegenen Ziel

setzung eines wirksamen globalen Wirtschaftsnanagements und allseits 

vorteilhafter Veränderungen in der Struktur und im Gleichgewicht der 

Weltwirtschaft von Wichtigkeit ist". Die Minister der Industriestaaten 

haben ferner die Notwendigkeit einer fOsitiveren Politik gesteigerter 

und effektiverer Unterstützung für die wirtschaftliche und soziale 
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Entwicklung der Entwicklungslärrler betont. 

österreich hat an den Arbeiten der Vereinten Nationen, die nach 

der Sackgasse der Pariser Nord-Süd-Konferenz wieder ZWI Brennp.mkt 

des Nord-Sü:i-Dialoges geworden sind, aktiv teilgencmnen. Es zeigte 

sich hiebei, daß die Wsung der ansteherrlen Nord-Süd-Problare in einer 

Periode weltwirtschaftlicher Stagnation uni Unsicherheit noch schwieriger 

geworden ist. Wesentliche Fortschritte kormten im Jahr 1 978  nicht er

reicht werden. 

Erfolge waren hingegen in 
'
der Frage von Maßnahnen zugunsten 

der an wenigsten entwickelten Länder zu verzeichnen, deren verschuldungs

grcd vielfach bedrohliche Ausnaße erreicht hat. An den, zum Teil sehr 

umfangreichen, Schuldennachlässen der Industriestaaten zugunsten dieser 

Länder wird sich auch Österreich im bescheidenen Maß beteiligen. 

In der internationalen Rohstoffp::>li tik haben die Be-

nühungen, durch entsprechende Abkcmnen zu einer im Interesse von Produ

zenten- und Konsumentenländern gelegenen Stabilisierung der Rohstoff

preise zu kcmnen, noch keinen durchgreifenden Erfolg gezeitigt. Die 

im November 1 978 stattgefunienen Verhandlungskonferenzen über die Er

richblng eines Gareinsamen Fonds zur Stabilisierung der Rohstoffpreise , 

uni über ein neues Kautschukübereinkarmen berechtigen jedoch zu ge

wissen Hoffnungen, daß auch auf diesem Gebiet Fortschritte nicht mehr 

alJz-ul!ar.lge auf sich warten lassen werden. 

Als Ausdruck konkreter Hilfe für die Dritte Welt wird eine 

Eroohung des Ressourcen-Flusses in die Entwicklungsländer angestrebt. 

Eines der wesentlichen Anliegen der internationalen Entwicklungs-

politik ist daher die Erreichung des sogenannten "0,7% Zieles", das 

in einer Reihe internationaler Erklärungen uni Aktionspläne ver ankert 

ist. Danach soll von jedem Industriestaat jährlich 0,7% des Brutto

Nationalproduktes als öffentliche Entwicklungshilfe an Entwicklungsländer 

geleistet werden. Der von den westlichen Industriestaaten tatsächlich 

erreichte Durchschnitt liegt derzeit bei 0,3 % . Österreich konnte sich 

in den letzten Jahren diesem Durchschnittswert weitgehend annähern. 

Die bilaterale Hilfe Österreichs geht in erster Linie an 

afrikanische Partner länder . Da.rüberhinaus hat Österreich im Laufe der 

letzten Jahre seine Beiträge an internationale Organisationen, ein-
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schließlich der rec;iooalen Entwicklungsbanken entscheidend ge

steigert. 

österreich-kcmlte jm Berichtsjahr trotz der Vielfältigkeit 

und Vielschichtigkeit der ansteherrlen ProblEIIe , die gerade kleineren 

Staaten imner wieder die Begrenztheit ihrer Ressoorcen in materieller 

und perSCt'leller Hinsicht bewußt machen, eine koostruktive und häufig 

auch vennittelnle Rolle spielen, die auch von den Partnenl in der 

Dritten Welt geschätzt wird . 

2 . 3 .  REXiIONALE KOOFLIIcr'E 

2 . 3 .1.  Naher Osten 

Neben den globalen Problanbereidlen im Ost-West und im Nord

Süd-Verhältnis existieren eine Reihe von lokalen Konflikten, deren 

Sprengkraft und latente überrec;iooale Wirkung nicht unterschätzt 

werden darf. 

Einer der gefährlichsten Konflikte dieser Art ist nach wie vor 

die seit 30 Jahren bestehende arabisch-israelisdle Auseinarrlersetzung. 

Zwei FaktorEm, haben diesen Konflikt in den letzten Jahren so 

brisant ga:nacht und sozusagen internationalisiert: Die Eirmahrre 

gegensätzlicher Positionen durch die beiden SUpermächte und die große 

Ba:leutung des nahöstllchen Raunes für die Energieversorgung der Welt. 

Theoretisch sini Z\\Iei IösungSllÖglichkeiten denkbar: Die sogenannte 
globale IÖsung, durch die alle ProbIere des Konfliktes - selbstver

stäOOlich und vor allen audl die Palästinenserfrage - g l e i  c h -

z e i t i g und in einen Zug gerec;elt werden sollen und als zweites 

Wsungskanzept, die schon van früheren amerikanischen Aussenrni.nister 

Kissinger vertretene Taktik der zeitlich aufeinanderfolgenden Teil

lösungen, der sogenannten "STEP BY STEP"-Politik. So bestecherrl der 

Gedanke einer gleichzeitigen und umfassenden Iösung auch sein mag -
sie rote vor allen den Vorteil, daß keine der interessierten Parteien 

in ihren Forderungen übergangen werden körmte, - so setzt sie aber 

den gleichzeitigen Konsens aller betroffenen Parteien - auch der beiden 

..:. Supermächte -. vor.aus, . eine Konstell-ation, die schwer· erreichbar ist. 
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Mit den derzeit laufenden FriedensbemühUD:Jen, die durch die 

mutige Initiative Präsident Sadats van November vorigen Jahres mög

lich gemacht wurden und bei denen es im wesentlichen um die Wsung 

eines Teilproolans urrl um die gleichzeitige Festlegung der Gr'urrllage 

für die Wsun:} der noch verbleibenden Problane - vor allen des 

Palästinenserproblens - geht, wrde der Weg der "step-by-step"

Politik beschritten: Ein allfälliger erfolgreicher Abschluß der 

zu Errle des Jahres 1 978 noch laufeIrlen Verharrllungen könnte daher 

nur eine erste Teillösung auf den Weg zur umfassenden Wsung sein . 
Jedenfalls würde eine -bilaterale ägyptisch-israelische Friedens

regelung , die die Palästinenserfrage lIDjelöst läßt, keinen 

dauerhaften Frieden im Nahen Osten gewährleisten. 

Die österreichische Haltung in der Nahost-Frage ist unver

äD:lert: Eine friedliche Regelung des arabisch-israelischen Konflikts 

muß auf der Grurxllage der UN-Sicherhei tsrats-Resolutionen 242 und 

338 gesucht werden. Die Palästinenserfrage stellt das Kernproblen 

des Kooflikts dar ,  olme deren Wsung es keinen dauerhaften Frieden 

im Nahen Osten geben kann . 

Im Libanon WlJIde die schwierige innenp::>litische Lage durch 

eine eng mit den ägyptisch-israelischen Kooflikt zusarmenhängende 

Problanatik weiter erschwert urrl kanpliziert. österreich verfolgt 

die J:X)litische Entwicklung mit großer Sorge. Es steht zu hoffen, 

daß die blutigen Auseinarrlersetzungen in diesen Lan1 ,  die schon 

so viele Menschenleben gefordert haben , rasch beerrlet werden urrl ein 

ungeteilter und souveräner Libanon seine für den naliSstlichen Raum 
so wichtige wirtschaftliche Schlüsselrolle wieder erfüllen kann . 

DJrch die J:X)li tischen Vorgänge im Iran ist ein neues Elem:mt 

der Unsicherheit in diesen Raum entstarrlen. Der Iran war in den letzten 

Jahren vor allen wegen seiner energieJ:X)litischen urrl strategischen 

Bedeutung ein gewichtiger Faktor der Stabilität. Es ist zu hoffen, daß 
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auen hier, unter Wahrung der Menschenrechte innenpolitische Lösungen 

gefunden werden, die es den Iran ernöglichen, diese seine Funktion 

auch in Zukunft zu erfüllen. 

2 . 3 . 2 .  eypern-Frage 

In der Cypern-Frage konnten im &...richtsjahr keine Fort

schritte verzeichnet werden. Generalsekretär Dr .  Waldheim setzte 

seine Bertühungen um eine Wiederaufnahme der Volksgruppengespräche 

fort ohne daß ihnen ein Erfolg beschieden gewesen wäre. Ein von türkisch

cypriotischer Seite vorgelegter Lösungsvorschlag wurde von griechisch

cypriotischer Seite nicht als geeignete Verharrllungsgrundlage betrachtet. 

Auch ein von den Vereinigten Staaten mit Großbritannien un::l 

Kanada abgestirnnter detaillierter Vorschlag für die WiederaufnatJne der 

Volksgruppengespräche, der beiden Volksgruppen übennittelt wurde, 

konnte von der cypriotischen Regierung nicht akzeptiert werden. Auch 

von türkisch-cypriotischer Seite wurden gewisse Vorbehalte anganeldet. 

Die cypriotische Regierung hat aber den Generalsekretär der Vereinten 

Nationen gebeten, um die lviederaufnabne der Gespräche bemüht zu sein 

und ein eigenes Papier vorzulegen. 

Generalsekretär Dr. Waldheim legte schließlich am 22 . Dezember 

1 978 ein Arbeitspapier vor, das im wesentlichen auf den arcerikanischen 

Vorschlägen aufbaut. Zur Behandlung der Frage in den Vereinten 

Nationen siehe Abschni tt IV. 
österreich ninmt am Schicksal Cyperns besonderen Anteil, weil 

es sich hier um ein Krisengebiet in einen geopolitisch außerordentlich 

neuralgischen Raum handelt und bekanntlich österreichis9he Einheiten im 

RalInen der friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen 

auf der Insel stationiert sind. 

Es ist nach wie vor die österreichische Auffassung, daß nur 

eine, beide Volksgruppen befriedigende Lösung die politische Einheit 

der Insel gewähr leisten un::l ihr einen dauerhaften Frieden bringen kann. 

Österreich ist daher bei verschiedenen Gelegenheiten für die baldige 

Wierleraufnalnte der Volksgruppengespräche in Cypern eingetreten. 
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2 . 3 . 3 .  Afrika 

Die Hoffnung , noch im Jahr 1 978 mit Hilfe der Vereinten Nationen 

zu einer Wsung des Namibia-Problems zu finden , hat sich nicht ver

wirklicht. Dies bErleutet, daß die Anstrengungen fortgesetzt werden müssen , 

in Namibia, aber auch in Rhodesien , einen friaUichen Übergang zu 

Mehrheitsregierungen herbeizuführen, die allganeine Anerkennung finden 

können. 
Österreich wird im RalJnen der Vereinten Nationen auch in 

Hinkunft alle Maßnahmen unterstützen , die , realistisch betrachtet,  

geeignet erscheinen , Südafrika zu veranlassen, seine Apartheidp:>li tik 

zu beenden. 

Neben den großen Konfliktherden im südlichen Afrika ist eine 

Anzahl anderer Konflikte in Afrika akut. österreich betrachtet die 

Beteiligung außerkontinentaler Staaten an lokalen Konflikten in Afrika 

mit Sarge, da si� geeignet ist , die Entspannung in weltweiten Maßstab 

zu gefährden. 

3 .  ANDERE WELTroLITISCHE PIDBLEME 

3 .  1 .  RltSTUNGSKONTROLLE UND ABRUSTUNG 

Von wesentlicher Be1eutung für die weitere Entwicklung des 

Ost-West-Verhältnisses und insbesarrlere des Entspannungsprozesses 

wird es sein, ob es gelingt, das i.rrIrer beängstigendere Fonnen an

nehnende Wettrüsten einzubremsen. In dieser Beziehung war das Jahr 

1 978 enttäuschend . 

Es ist außerordentlich bedenklich , daß im Bereich der Rüstungs

begrenzung und Abrüstung auch 1 978 keiner lei konkrete , mi li tärisch 

signifikante Fortschritte erfolgt sind. 

Darüber darf auch der diplanatische Erfolg der VN-Sondergeneral

versarrmlung für Abrüstung nicht hinwegtäuschen, der es im Juni 1 978 

gelungen ist , ein abschließendes Dokument zustande zu bringen. Dieses 

Dokument enthält eine Deklaration mit grundlegenden Abrüstungs

prinzipien , ein Aktionsprogranro für künftige Abrüstungsbernühungen und 

Entscheidungen über künftige Abrüstungs:nechanisnen auf Konsensbasis. 
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Es ist sehr zu begrüßen ,  daß es bei dieser Sorrlergeneral versanmlung 

zu einer weltweiten Bewußtseinsbildung über die Dringlichkeit von 

Fortschri tten im Abrüstungsbereich gekarmen ist. Das - nunmehrige Eintreten 

Frankreichs sowie das zunehmende Interesse Chinas am weltweiten Ab

rüstungsdialog stellen wichtige Schritte in dieser Richtung dar. 

Hiebei darf aber nicht übersehen werden, daß die 8I:NA keinen 

einzigen konkreten Abrüstungsschritt herbeiführen konnte. Die bloße 

Aufstellung eines Katalogs Y<Ünschbarer Maßnahnen karm solche Maßnahmen 
selbst nicht ersetzen. Es stellt sich die Frage, ob nicht in der 

internationalen Staatengemeinschaft angesichts der anscheinerrlen Un

ItÖglichkeit zu echten Abrüstungsschritten zu kcmnen, eine Flucht in

die Abrüstungsphraseologie und in prozedurale Entscheidungen durch 

die Schaffung inmer neuer Abrüstungsgremien zu beobachten ist. 

Völlig ergebnislos waren im Jahre 1 978 die Banühungen der Genfer 

Abrüstungskcmnission (CCD) in Bereichen, in denen zum Teil seit Jahr

zelmten Abkarmensentwürfe erörtert werden: 

Die vollständige Einstellung aller (auch der unterirdischen) 

Kerntests (cx::mprehensive test ban, CI'B) konnte auch heuer nicht er

reicht werden, cbwohl gerade hier die für jede Abrüstungsve.tEi.nba.rung 

so wesentlidle Kontrollfrage teclmisch lösbar erscheint. Allerdings 

wäre ein CI'B, der noch vor etwa 5 bis 10 Jahren einen wichtigen Schritt 

zur Einschränkung der qualitativen Weiterentwicklung von Nuklearwaffen 

dargestellt hätte, heute von geringerer Bedrutung, da beim derzeitigen 

Stan:l der Teclmik Kerntests für die Herstellung von Kernwaffen nicht 

mehr unbedingt erforderlich sind. 

Das jahrzelmtelange Barühen um ein Veroot chanischer Waffen 

stößt nach wie vor auf die in diesem Fall unüberwindlich scheinenden 

Schwierigkeiten bei seiner Kontrolle: auf welche Weise sollte z.B. 

verhindert werden, daß zu zivilen Zwecken prcx:1uzierte chemische Sub
stanzen im Konfliktfall militärisch eingesetzt werden. 

Im europäisch-regionalen Bereich konnten die Wiener Verhandlungen 

über die gegenseitige Venninderung von Streitkräften und Rüstungen und 

damit zusanmenhängende Maßnahmen in Mitteleuropa keine Resultate er

bringen. War noch in der ersten Jahreshälfte durch neue Vorschläge 
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der NATO und des Warschauer Paktes eine gewisse Bewegung in diesen 

Verhandlungskanplex zu erkennen, so konzentrierte sich die Diskussion 

in der weiteren Folge vOrwie<:Jend auf die Truppenstärken des Warschauer 

Paktes im RErluktionsraum, die von der NA'IQ um etwa 150.000 Mann Boden
truppen höher eingeschätzt als VOll Warschauer Pakt ange<:Jeben wurden. 

Eine Lösung ist derzeit kaum in Sicht. 

Eine Schlüsselrolle im Abrüstungsgeschehen kcmnt - wie bei der 

Entwicklung des Ost-West-Verhältnisses überhaupt - den am stärksten 

gerüsteten Staaten, insbesondere den USA und der UdSSR zu . Daher sind 

die wohl wichtigsten und auch konkretesten Bemühungen die bilateralen 

Verharrllungen zwischen USA um. UdSSR zur Begrenzung der strategischen 

Waffen (SALT) .ObNop1 schon vor Jahresfrist der Abschluß von SALT II als 

unmittelbar bevorstehend angekürrligt TNUrde, waren bis Jahresende 1 978 

einige wenige, aber sehr gravierende Fragen, die sich vor allen auf 

Verifj)cationsprobleme und bestinmte, unter die in Aussicht gencmnenen 

Begrenzungen fallende Waffensysteme beziehen, noch offen. 

Eine Einigung über SALT II ist überfällig, ja die Verhandlungen 

über ein neuerliches Abkcmnen (SALT III) , in deren Verlauf auch soge

nannte "Grauzonen-Waffen", z.B. die für Europa besonders bErleutsamen 

Mittelstreckenrakten zur Diskussion stehen dürften, hätten längst 

beginnen sollen. 

Allen bisherigen Abrüstungsbenühungen liegen als grurrlle<:Jende 

Schwächen die Langsamkeit der Verhandlungen, die durch Entwicklungen 

der Waffentechnologie stets überholt werden und ein im wesentlichen 

quant i tati ves Herangehen zugrunde, während das entscheidende Phänanen 

des heutigen W�tt:.rö.stens in der 
. 
qualitativen Weiterentwicklung von 

Waffensysterren liegt. So würde z.B. ein Abkcmnen über Tru�Erluktionen 

in Zentraleuropa, über das nunmehr fast 6 Jahre verhandelt wird, durch 

die inzwischen eingetretene Vervielfachung der Feuerkraft und die 

Verbesserung der IDgistik beider Seiten in seiner BErleutung stark 

relativierb werden; schließlich könnten dramatische Verbesserungen der Ziel

genauigkeit ballistischer Nuklearsprengköpfe in den 80er Jahren ganz 

neue globalstrategische BErlingungen SChaffen, bei denen die zahlen-

mäßige Begrenzung der Waffenträger , wie sie durch SALT II angestreb:t: 

wird , keine entscheidende Rolle mehr spielt. 
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Trotz der scheinbaren Aussichtslosigkeit , derzeit zu realen 

Abrüstungsschritten zu karmen , hat die Staatengemeinschaft keine Wahl , 

als alle Anstrengungen in diese:- Richtung zu unternehmen . Dies gilt 

auch für österreich . Auch olme sein Zutun wird unser Larrl im Rahmen 

der Vereinten Nationen inmer stärker in das internationale Abrüs1::ungs

geschehen involviert, wofür die Sondergeneralversamnlung der Vereinten 

Nationen über Abrüstungsfragen, die nach 1 5jähriger Pause erfolgte 

Wiedereinberufung der VN-Abrüstungskarmission (österreich stellt 

einen der Vizepräsidenten) , die bevorstehenden RevisioJ1?konferenzen 

zum Atansperrvertrag , zur Konvention über das Verbot biologischer Waffen 

etc. Zeugnis ablegen. 

Für die österreichische Aussenpolitik sind im Abrüstungs

bereich weiterhin die im Vorjahresbericht dargelegten grundsätzlichen 

Uberlegungen maßgeberrl , vor allem: 

- Die Aufrechterhaltung eines globalen Kräfteverhältnisses , 

welches einen Nuklearkrieg rational ausschließt , 

- das Streben nach konkreten und militärisch auch bedeut

samen Abrüstungsnaßnahrnen und 

- die primäre Verantwortung der am höchsten gerüsteten 

Staaten für Fortschritte in diesem Bereich. 

österreich kann und darf als neutraler Staat nicht erwarten, 
daß andere seine Sicherheitsbelange gleichsam mitwahrnehnen . Es muß 

in diesen äußerst kanplexen und schwer überschaubaren Bereich seine 

eigenen Interessen definieren und seine eigenen Positionen vertreten . 

Vielleicht können neue Denkansätze Fortschritte im militärischen 

Bereich der Entspannung bringen, so z .B .  französische Abrüstungsideen , 

besooders der Vorschlag der Einberufung einer Europäischen Abrüstungs

konferenz , die sich in einem ersten Stadium mit den sogenannten ver

trauensbildenden Maßnahmen befassen soll . 

Solche M..aßnahmen , wie sie in der Schlußakte von Helsinki be

reits vorgesehen sind , z . B .  Ankündigung von militärischen Manövern , 

Austausch von Maröverbeobachter etc. , rtögen sie auch keine Abrüstungs

maßnatmen im strengen Sinn sein, haben den Vorteil ,  konkrete Maß

nahnen darzustellen , die zwar noch keine Abrüstung bewirken , wohl aber 

das gegensei tige Mißtrauen , das j a  eine Wurzel des Wettrüstens ist , zu 

verringern. Gerade die e.rropäischen neutralen und blockfreien Länder 

haben sich hier besonders engagiert. Auch die Deklaration der Warschauer

Pakt-Staaten von Novanber 1 978 enthält neben der neuerlichen Präsentation 
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bekarmter östlicher Abrüstungsvorschläge einige interessante neue 

Elemente ,  die eine Bereitschaft zur ganeinsamen Erörterung wichtiger 

Fragen der ltUstungskcntrolle und Abrüstung erkermen lassen. 

Vielleicht wird sich doch in absehbarer Zeit die Einsicht 

durchsetzen, daß nur eine echte Kooperaticn auch im Bereich der mili

tärischen Entsparmung und die Beibehaltung des besteherrlen Kräftever

hältnisses auf niErlrigeran Riistungsstand eine friedliche Entwicklung 

der Welt sichern können . 

3 . 2 .  � DES TERf()RIEMJS 

3 .  2 .  1 .  Vereinte Natioo.en 

Burdesninister Dr. Pahr betonte in seiner Rede vor der 

33 . Generalverscmnlung der Vereinten Naticnen das große Verstärrlnis ,  

das österreich für all j ene aufbringe , denen gIUIrllegerrle Rechte ver

weigert werden. österreich sehe eine Aufgabe der Staatenganeinschaft darin , 

diesen Menschen zu ihren Rechten zu verhelfen .  Nach österreichischer 

Ansicht sei jedoch die Anwendung von Gewalt kein Mittel , diese Rechte 

durchzusetzen , weshalb österreich den Terrorignus entschieden ablehne . 

Als Mitglied des Ausschusses betrefferrl die VerhiOOerung des 

internationalen Terrorisrus trat Österreich wiederholt dafür ein , 

daß raschestrcöglich konkrete MaßnalInen zur Aussmaltung dieser gefähr

lichen Bedrdlung der Menschheit ergriffen werden. 

3 . 2 . 2 .  Europarat 

Das europäische Ubereinkannen VOll 27 . 1 . 1 977 zur Bekämpfung 

des Terrorignus ist am 4 . 8 . 1 978 zwischen Österreich , SchwOO.en urrl 

der BRD in Kraft getreten. österreich hatte als erstes Larrl seine Rati

fikationsurkunde beim Generalsekretär des Europarates hinterlegt. 
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Auch .im Jahre 1 978 hat sich der Europarat \<.leiter mit dEm ProblEm 

des Terrorismus beschäftigt. In einer bei der 63 . Tagung des Minister

kanitees des Europarates am 23 . 1 1  . 1 978 angencmrenen Erklärung über 

den Terrorismus bestätigten die Außenminister der Europaratsstaaten 

neuer lich die wichtige Rolle, die dEm Europarat bei der Bekämpfung 

des Terrorismus zukcmnt . 

3 . 2 . 3 .  Banner Deklaration über Luftpiraterie 

Am 1 7 . 7 .  1 978 nahmen die am Banner Gipfeltreffen teilnetrrnenden 

Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Irrlustriestaaten 

eine Resolution über Maßnal'Jnen zur Bekämpfung der Luftpiraterie an. 

Darin erklären die sieben Staaten ihre Bereitschaft , für den Fall , daß 

ein Land die Auslieferung cx:1er die gerichtliche Verfolgung von Flug

zeugentführern verweigert, dafür zu sorgen , daß Einflüge aus diesem Land 

sONie durch Luftfahrtunternetrnen dieses Larrles unterbunden \<.Ierden. Am Gipfel

treffen nicht teilnel'1nende Staaten wurden aufgefordert ,  sich der 

Erklärung anzuschließen. Als erstes Lan:lhat Österreich am 24 .7 . 1 978 

erklärt , daß es an der Verwirklichung der Resolution .im Rahmen seiner 

Möglichkeiten mitwirken werde. 
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II . BILATERALE BEZIEEUNGEN 

Die Pflege der bilateralen Beziehungen ist auch im Berichtsjahr 

j enem organischen Aufbau gefolgt, der in der Gliederung des folgenden 

Abschnitts zum Ausdruck komnt . Die daraus ersichtlichen, traditionellen 

Prioritäten der Beziehungen zu den für den europäischen Raum maßgebenden 

Mächten, zu den Nachbarstaaten und den übrigen Staaten des Kontinents 

ergeben sich aus der geopolitischen Lage Österreichs . 

Darüber hinaus wurden im außereuropäischen Raum die traditionellen 

Beziehungen weiterentwickelt bzw. dort neue Schwerpunkte gesetzt, wo 

dies auf Grund gewandelter politischer Verhältnisse oder wirtschafts

politischer Überlegungen geboten erschien . 

Die aus Gründen der Übersichtlichkeit erforderliche getrennte 

Darstellung der bilateralen und multilateralen Tätigkeit sollte aber 

nicht darüber hinwegtäuschen, daß beide Bereiche untrennb3r miteinander 

verbunden sind und einander in sinnvoller Weise ergänzen . 

1 .  STÄNDIGE MITGLIEDER DES SICHERHEITSRATES 

Das Interesse an der Erhaltung und Weiterentwicklung besonders 

guter Beziehungen zu den ständigen Mitgliedern des Sicherheitsrates der 

Vereinten Nationen ergibt sich sOY.Ohl aus der wichtigen Rolle, welche 

diese Staaten in der Weltpolitik spielen, als auch aus der Bedeutung des 

Sicherheitsrates selbst, jenem Organ der Vereinten Nationen, das die 

Hauptverantwortung für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der 

internationalen Sicherheit trägt . 

Darüber hinaus ist Österreich um die besondere Pflege des 

traditionell freundschaftlichen Verhältnisses zu den USA, der Sawj etunion, 

Frankreich und Großbritannien, als Signatarmächte des Staatsvertrages 

bemüht, denen auch heute !loch maßgebende Bedeutung für die Sicherheit 

und die Stabilität in Europa zukommt . 
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Französische Republik 

Die Bemühungen der letzten Jahre um eine Intensivierung der 

österreichisch-französischen Beziehungen wurden durch eine Reihe von 

Kontakten auf der Ebene der Außenminister und Fachninister beider 

Länder fortgesetzt . 

Außenminister de Guiringaud hielt sich tm August 1978 als 

inoffizieller Gast von Bundesminister Dr .  Pahr in Salzburg auf . 

Er führte bei dieser Gelegenheit auch Gespräche mit Bundeskanzler 

Dr .  Kreisky. 

Bundesminister Dr. Pahr benützte seinerseits den Parisaufent

halt anläßlich der UNESCD-Generalkonferenz tm Oktober 1978 zu einem 

fvEinungsaustausch mit seinem französischen Kollegen . 

Bundesminister Dipl . Ing . Haiden E!l'pfing arn 5. Oktober in Wien 

den Staatssekretär tm französischen Landwirtschaftsministerium, 

Fouchier, und traf arn 22 . Novanber 1978 in Paris mit Larrlwirtschafts

minister fvEl:aignerie zusarnnen . Hiebei wurden die Probleme der 

österreichischen Landwirtschaft im EG-Raum erörtert . 

Im Novanber 1978 stattete der französische Verteidigungsminister 

Yvon Bourges Österreich einen offiziellen Besuch ab. 

Der französische Innenminister Christian Bonnet nalnl im Septanber 

des Berichtsjahres in Wien an einem Treffen mit den für innere 

Sicherheit verantwortlichen Ministern Österreichs, der Bundesrepublik 

Deutschland, Italiens und der Schweiz teil , das die Bekämpfung grenz

überschreitender terroristischer Aktivitäten zum Gegenstand hatte . 

Am 21 . 7 . 1978 wurde der für die Gründung eines österreichisch

französischen Zentrums für Begegnungen aus europäischen Ländern mit 

verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Systemen vorgesehene 

Notenwechsel zwischen Bundesminister Dr . Pahr und dem französischen 

Botschafter in Wien vorgencrnnen. In der Folge wurde das Ratif ikations

verfahren eingeleitet . Das durch einen Staatsvertrag geschaffene Zentrum 

wird den Status einer internationalen Organisation haben und soll einer 

engeren Zusarnnenarbei t der beiden Gründerstaaten mit Staaten des 
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europäischen Ostens auf den Gebieten der Wirtschaftswissenschaften, der 

Betriebswirtschaft und der Verwaltungswissenschaft dienen. Die gerein

same außenpolitische Grundlage dieses Projekts ist darin zu sehen, 

daß Frankreich ebenso wie Österreich seit langen für eine aktive Ent

spannungspolitik eintritt, deren Ziel es unter anderen ist, die Spaltung 

Europas in zwe� Blöcke zu überwinden. 

Der Entwurf eines Abkarrrens zwischen der Republik Österreich 

und der Französischen Republik über die gerichtliche Zuständigkeit, 

die Anerkennun:] url die Vollstreckun] von Entscheidungen auf den Gebiet 

des Insolvenzrechtes wurde von beiden Seiten akkordiert und soll 1979 

anläßlich des in Aussicht gen:xrmenen Besuchs des französischen Justiz

ministers in Wien unterzeichnet werden. 

Das gleiche gilt für ein Zusatzabkommen zum Haager Überein

ka't1ren vom 1 .  März 1954 betreffend das Verfahren in bürgerlichen 

Rechtssachen (HPÜ). 
Die Verhandlungen über ein Zusatzabkarmen zum österreichisch

französischen Abkarmen über Soziale Sicherheit konnten noch nicht zum 

Abschluß gebracht -werden. 

Am 18 . Mai 1978 wurde in Paris ein Notenwechsel betreffend den 

Wiederaufbereitungsvertrag GKT - CXX;EMA vorgenarmen (00B1. 465/1978 ) . 

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Frankreich folgten im 

Jahr 1978 den von der Gemischten Österreichisch-Französischen Kcmrrdssion 

im Jahre 1977 gesetzten Initiativen, WJbei insbesondere die österreichi

schen Exporte durch eine außerordentlich dynamische Entwicklung gekenn

zeichnet waren. Das Deckungsverhältnis konnte wesentlich verbessert -werden. 

Diese Entwicklung beruht auf den österreichischen Export�hun:]en, 

WJdurch insbesondere bei industriellen Halb- und Fertigwaren sowie 

bei chemischen Produkten erhebliche Steigerungsraten erzielt werden 

konnten. 

Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken 

Die österreichisch-sowjetischen Beziehungen standen im Berichtsjahr 

vornehmlich im Zeichen von Kontakten zwischen maßgeblichen Persönlichkeiten 

beider Länder und dem BEmühen, die wirtschaftlichen Beziehungen in Richtung 

einer Industriekooperation auszuweiten. 
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Burrleskanzler Dr .  Kreisky, begleitet von BuIxiesminister 

Dr .  Staribacher und leitenden Persönlichkeiten der österreichischen 

Wirtschaft, hielt sich van 6 .  bis 8 .  Februar 1978 zu einen Arbeits

besuch in M:>skau auf . Hauptthena der Gespräche mit Ministerpräsident 

A.N.  Kossygin waren Fragen der wirtschaftlichen Zusamnenarbeit. 

Bundeskanzler Dr. Kreisky wurde auch van Vorsitzenden des Präsidiuns 

des Obersten Sowjets der UdSSR, I.eonid 1 .  Breschnjew, aYpfan;]en . 

Unter der Fi.ihrunJ von Präsident Benya besuchte van 6 .  bis 

1 2 .  März 1978 eine Delegation des Nationalrates, der auch die Klub
ol::männer der drei im Parlament vertretenen Parteien angeoorten, 

die Sowjetunion. 

Van 18.  bis 20. Dezember 1978 weilte Burxlesninister Dr .  Pahr 
als Gast der sowjetischen RegieruIXJ zu einen offiziellen Besuch in 

M:>skau und Lenin;]rad . Im Rahnen dieses Besuches wurde ein Notenwechsel 

durchJeführt, mit welchem - durch Berücksichtigurg einiger, nach 

der Einführun:J des Straßenverkehrsbei trages notweOOig gewordener 

Ärrlerungen - das bilaterale Abkattren über den internationalen straßen

verkehr von 3 .  Juli 1973,  den neuen Erfordernissen an;]epaßt, wieder 

anwendbar wurde . 

Die X. TaguI'XJ der Ganischten Katmission für wirtschaftlich

wissenschaftlich - technische Zusarnrenarbeit fand :im Juli 1978 unter 

Vorsitz von Außenhandelsminister N . S .  Patolitschew bzw. Bundesninister 

Dr. Staribacher in M:>skau statt . 

Eine repräsentative österreichische Wirtschaftsdelegation 

unter Führung des Präsidenten der Bundeskarmer der gewerblichen Wirtschaft, 

In;] . sallin;]er, führte in Anknüpfung an den Besuch Bundeskanzler 

Dr. Kreiskys vaTI 28 . bis 31 . März Gespräche in M:>skau. 

Der sowjetische Minister für Gasi.r:rlustrie, S .A. Orudschew, 

besuchte Österreich aus Anlaß des zehnjährigen Bestandes des Abkarrnens 

über die Lieferun;] von sowjetischem Erdgas nach ÖSterreich. 

Ferner hielten sich der sowjetische Verkehrsrninister, l oG. Pawlovskij , 

:im Februar 1978 sowie sowjetische Vizemi.nister aus den Ministerien 

für Außenhandel , Autarobilindustrie, Atarenergiernaschinenbau und Finanzen 

in Österreich auf . 
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In AnknüpftmJ an den Besuch des Vizaninisters für die Autarobil

irrlustrie reiste Anfang Juli eine Delegation der ÖIAG in die UlSSR, 
un Fragen der Zusarrmenarbeit beider Länder auf dem Gebiet des Autarobil

baus zu besprechen . 

Auf dem Gebiet des Rechtswesens ist der Besuch von Uni v • Prof . Dr .  

Schwind zu erWcihnen, der als persönlicher Vertreter Bundesninister 

Dr .  Brodas in M)skau weilte . 

Ein Austausch von Militärdelegationen fand zwischen der 

'Iberesianischen Mili tärakadanie Wr . Neustadt und der lliheren Allge

meinen Militärischen Kammandolehranstalt Kiew statt . 

Das Abkannen zwischen der Republik ÖSterreich und der UdSSR 

betreffend die Erteilung von mehrrraligen Sichtverrrerken für Mit

arbeiter von Botschaften, konsularischen Vertretungen und deren 

Familienangerorige trat am 19 . Mai 1978 in Kraft . 

Der österreichisch-sowj etische Außenhandel war im Jahr 1978 

durch starke Zuwachsraten gekennzeichnet, wobei die österreichischen 

Exporte stärker anstiegen a.)..s die Importe . Die österreichischen Importe 

im Energiebereich Iffichten rund 78% der GesamtiIrporte aus der Sowj etunion aus . 

Konkrete Vorhaben auf dem Autarobilbausektor sowie auf den 

Gebiet der Lieferungen von Karponenten für Atankraftwerke waren Gegenstand 

intensiver Beratungen , die noch nicht atgeschlossen sind . 

Vereinigte Staaten von Amerika 

D�e Beziehungen zwischen Österreich und den Vereinigten Staaten 

wurden im Berichtsj ahr durch Besuche auf hoher Ebene weiterentwickelt . 

Vizekanzler Dr . Androsch nützte seine Anwesenheit in den Vereinigten 

Staaten anläßlich der JahrestagtmJ der Weltbank und des Internationalen 

WahrtmJsfonds im September zu Kontakten mit leitenden Persönlichkeiten der 

Administration. Bundesminister Dr .  Pahr traf am Rande der XXXIII . 

Generalversanrnlung der Vereinten Nationen in New York mit Staatssekretär 

Vance zu einem umfassenden l\1einungsaustausch :zu..sarnren . 

Der Leiter der Sektion 11 im Bundesministeriun für Alk>'""'Wärtige Angelegen

rei ten, Botschafter Dr . Stein,er , führte im Frühj ahr und im November 

Gespräche im State Department . 
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Im November fanden in Wien Gespräche mit Deputy Assistant Secretary 

of State � l�d dem für Österreich zuständigen desk-officer im 

State Departrnent , Porter , statt , bei denen bilaterale Fragen sowie die 

Vorbereitung des Madrider KSZE-Folgetreffens im Vordergrund standen . 

Im Juli des Berichtsj ahres besuchte der ehemalige Präsidentschafts

kandidat , Senator George M:Govern , im Zuge einer Europareise auch 

Österreich und wurde von Bundeskanzler Dr . Kreisky und Bundesminister 

Dr .  Pahr zu einem Gedankenaustausch empfangen .. Im Novernber unter-

nahmen die Gouverneure der US-Bundesstaaten Iowa , Montana und RhJde 

Island über Einladung der Österreichisch-Amerikanischen Gesellschaft 
I 

bzw. der Österreichischen Fremdenverkehrswerbung eine Österreichreise . 

Senator Clayborne-Pell , der Mitglied des Außenpolitischen 

Komi tees des US-Senates ist , traf am 5 .  Dezember 1978 zu einen Meinungs

austausch mit Bundeskanzler Dr .  Kreisky zusarrmen . 

Die Landeshauptleute Dr .  Nieder 1 und Dr . Haslauer sowie eine 

Delegation von 10 Abgeordneten zum Nationalrat reisten im Berichtsj ahr 

in die Vereinigten Staaten . 

Vcm 15 . bis 17 . Februar 1978 fanden in Washington Konsultationen 

über offene Probleme der bilateralen Luftverkehrspolitik statt , in 

deren Verlauf die österreichische Delegation die Aufkündigung des 

bilateralen Luftverkehrsabkcmnens aus dem Jahre 1966 erklärte . Das 

Luftverkehrsabkcmnen tritt am 9 .  März 1979 außer Kraft, Verhandlungen 

über den Abschluß eines neuen Abkcmnens sind für Anfang 1979 in Aussicht 

genorrmen. 

Auf amerikanischen Wunsch fanden mehrere informelle Gespräche 

über eine Neuverhandlung des zwischen Österreich und den Vereinigten 

Staaten bestehenden Abkarrnens über die Zusanrnenarbeit auf dem Gebiete 

der friedlichen Verwendung der Atomenergie (EGB1 . Nr . 85/1970 in der Fassung 

B:;B1 . Nr . 708/1974) statt . Im Verlaufe dieser Gespräche wurde mit der 

amerikanischen Seite auch die Frage der Ausübung der den USA nach den 

bestehenden Kooperationsabkonmen zukcmnenden Zustirrmungsrechte (Wieder

aufarbeitung, Verbringung von radioaktivem Material ins Ausland) erörtert . 

Diese Gespräche wurden nach der Volksabstirrmung vcm 5 .  NovEfil.ber 1978 

nicht weitergeführt . An eine Wiederaufnahne ist nicht gedacht . 
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Am 3 .  Juli 1978 trat das Abkamen zwischen der Republik ÖSterreich 

und den Vereinigten Staaten von Amerika über die geg-enseitige Unter

stützung ihrer Zollverwaltungen in Kraft . 

Die wirtschaftlichen Beziehungen entwickelten sich günstig . 

r:er Warenaustausch erfuhr eine Auswei tUI'XJ, \'X)bei das österreichische 

Defizit im bilateralen Handel neuerlich verringert werden konnte . 

Allerdings sind in der zweiten Jahreshälfte 1978 die Auswirkungen 

der WechselkursentwicklUI'XJ auf die österreichischen Exporte in die 

USA stark fühlbar geworden und haben zu einen deutlichen Rückgang 

der Exportexpansion des 1 .  Halbjahres geführt . Von den im vorher

gehenden Jahr · anhängigen Dumpinguntersuchungen geg-en österreichische 

Exporteure wurde eine eingestellt , während die andere zur Verhängung 

von Dumpingzöllen führte . 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 

Die Bez'iehungen zu Großbritannien wurden durch eine Reihe 

offizieller Kontakte weiter vertieft .  

Vom 1 7 .  bis 21 . Februar 1978 hielt sich der britische Staats

minister im Foreign Office , Frank Judd, zu einen offiziellen Besuch in 

Österreich auf . 

Bundeskanzler Dr .  Kreisky reiste Anfang Juli 1978 nach Lendon, 

\'X) er im Chatham fbuse einen Vertrag zum Thana "Seme ideas on the 

promotion of detente " hielt und gemeinsam mit Prenierminister 

callaghan das neue Haus der Anglo-Austrian Society. eröffnete . 

Eine Deleg-ation österreichischer Parlamentarier besuchte über 

Einladung das Foreign Office im Februar Lendon . 

Vizekanzler Dr .  Androsch benützte seinen Aufenthal t in Lendon 

vom 1 5 .  bis 18 . Juni 1978 zu Gesprächen mit Bankfachleuten und Journalisten . 

Der Bundesparteiol::mann der ÖVP , Dr . Taus , hielt sich im Juli 

auf Einladung des britischen Außenministeriums in Lendon auf . 
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Im April fanden Gespräche zwischen einer österreichischen Beamten

delegation und Beamten des britischen landwirtschaftsninisteriums über 

die sich für Österreich ergebenden Problere jm Zusarmenl1arxJ mit der 

ID--RindernarktordnUI'l9" statt . 

Am 3 1 .  Oktober wurde in Wien ein Zusatzabkcmnen zum österreichisch

britischen DoppelbesteuerUI'l9"sabkcmnen unterzeichnet . 

Die in Wien am 6 .  und 7 .  tibvenber geführten RegieruIXJsverhandlun:Jen 

mit Großbritarnien über Papierzollfreikontingente für 1979 haben zu einer 

AnhebUI'l9" der österreichischen Zollfreiquote um 781 Tonnen, das sind 

jm Durchschnitt ca .  2% geführt . Österreich stellte auch den Antrag auf. 

Zusanmenlegung der Kontingente , was von britischer Seite 'WOhl'WOllend zur 

K.enntnis gencmnen wurde . 

Am 7 .  und 8 .  Novenber 1978 fanden in lendon bilaterale Verhandlun:Jen 

über den grenzüberschreitenden Straßenverkehr statt . Hauptpunkt der 

Verhandlungen war der britische Wunsch nach Errohung der FahrtengenehnigunJen 

um 10% , dem von österreichischer Seite nicht entsprochen \\erden konnte . 

Dem1ach ist die Höhe der Grund:Iuote von 3400 Fahrten in jede Richtun:J, 

sowie das österreichische Ztlg'estänc1nis ,  für jede Huckepack-Fahrt 

(Trans i t eines I1<W-Ztlg'es per Bahn durch ÖSterreich) eine zusätzliche 

Fahrtlizenz zu gewähren, unverändert geblieben . 

Der österreichische Handelsverkehr mit Großbritannien hat sich 

positiv entwickelt . Nach einer Stagnation der österreichischen Ausfuhr 

in den Jahren 1976 und 1977, in denen Zuwachsraten von bloß j eweils ca .  

1 %  erzielt werden konnten, war in den ersten 10 M:maten des Jahres 1978 

ein Zuwachs um rund 18% zu verzeichnen . Die österreichischen Irrporte 

aus Großbritannien haben sich jm selben Zeitraum erheblich verringert . 

Volksrepublik Chlna 

Die Entwicklung der Beziehungen zur Volksrepublik China hat bestätigt, 

daß der am 9 .  März 1971 gefaßte Beschluß der Bundesregierung auf Aufnahne 

diplOITatischer Beziehungen , der nach dem Grundsatz der Universalität erfolgte, 

trotz mancher Kritik in der Öffentlichkeit , richtig war und die VoraussetZUI'l9" 

für einen weiteren Ausbau der wirtschaftlichen Kontakte und insbesondere des 

gegenseitigen Besuchsaustausches bildete . 
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Im Mai 1978 fand über Einladung von Bundesmiru.ster Dr . Staribacher 

der erste Besuch eines chinesischen Regierungsmitglieds in Österreich 

seit Aufna1ne der diplaratischen Beziehungen 1971 statt . An der Spitze 

einer Delegation, der auch mehrere Vizeminister seines Ressorts CIDJeoorten, 

besuchte der Minister für Metallurgie, Tang Ke, ÖSterreich, wo er zahl

reiche Industriebetriebe besichtigte. In Wien wurde Minister Tang Ke von 

Bundespräsident Dr .  Kirchschläger arpfCIDJen und traf u .a.  mit Bundesminister 

Dr .  Staribacher sowie mit dem Generalsekretär für AUBWärtiIJe ArxJelegen-

hei ten, Botschafter Dr . Reitbauer; zu.sarrrren. 

Im August 1978 kam über Einladung von Bundesminister Dipl . Ing . 

Haiden der für chinesische Forstwirtschaft zuständige Vizeminister 

im Ministerimn für Larrl- und Forstwirtschaft, 1.0 Yu-chuan, nach ÖSterreich. 

Minister 1.0 führte Gespräche mit seinem österreichischen Amtskollegen 

und mit Bundesminister Dr .  Staribacher . Er besuchte zahlreiche forst

wirtschaftliche Betriebe und Einrichtungen sowie die Klagenfurter fbl:zmesse . 

Im Juli/August des Berichtsj ahres besuchte eine Delegation 

der Österreichischen Gesellschaft zur Föderung freundschaftlicher 

Beziehun:]en zur Volksrepublik China , die unter der I.eitun:] von Bundes

minister Rösch in seiner Eigenschaft als Kuratorimnsmitglied der Gesell

schaft stand, über Einladung der Gesellschaft des chinesischen Volkes 

für Freundschaft mit dem Ausland die Volksrepublik China . 

Eine Reihe österreichischer Institutionen (Liga für die Vereinten 

Nationen, Volksh:>chscl"Rllen, Handelskamnern, Tageszeitungen, CP.ina-Institute) 

führten im Jahre 1978 Studienreisen nach China durch. 

Vier chinesische Expertengruppen aus verschiedenen Bereichen 

kamen im Berichtszeitramn nach Österreich, mn sich mit der neuesten 

Entwicklung in einigen Zweigen der österreichischen Wirtschaft vertraut 

zu machen. 

Im September 1978 wurde in Shanghai eine österreichische technisch

wissenschaftliche Woche durch;;Jeführt , an der unter anderem auch der Vize

präsident der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft ,  Kommerzialrat Seidl , 

teilnahn. 

Die österreichische Beteiligung an der Frühjahrs- und Herbstmesse 

in Kanton war stärker als in den vergangenen Jahren. 

_I 
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Die zunehrende Öffm.lIXJ Chinas gegenüber den westlichen IrXlustrie

staaten wurde auch in den Wirtschaftsbeziel'n.lrXJen mit ÖSterreich sichtbar . 

Der Warenaustausch hat sich in beiden RichtUIX]en fast veroog:el. t 

(in den ersten zehn r-Dnaten 1978 stieg die Einfuhr von 208 auf 

353 Millionen öS, die Ausfuhr von 359 auf 650 Millionen öS) . Dies 

körmte der Begirm einer weiteren dynamischen EntwicklUIX] sein, da sich 

im letzten Quartal 1978 auch die chinesische Finanzpoli tik mit der 

Abkehr von dem bisherigen Prinzip des strikten ZahlUIX]sbilanzausgleichs 

der international gebräuchlichen langfristigen Investitionsfinanzierung 

anzuschließen begarm . 

2 .  �MTEN 

Die jahrzehntelangen Bani.ihurXJen österreichs um die HerstellUIX] 

ITÖglichst problemfreier urrl freundschaftlicher Beziel'n.lrXJen zu allen 

Nachbarstaaten, UIX]eachtet ihrer Gesellschaftsordnung oder Pakt

zugehörigkeit, waren von beachtlichen Erfolgen begleitet. Österreich 

hat diese Politik der guten Nachbarschaft auch im Berichtszeitraum 

fortgesetzt . 

Diese beständigen Anstrengungen, denen ohne eine analoge Bereit

schaft der Nachbarstaaten kein Erfolg beschieden gewesen wäre , sim 

nicht nur durch das unnittelbare Eigeninteresse an der Ausschaltung 

von Schwierigkeiten an den österreichischen Grenzen rrotiviert i 

sie bilden auch einen österreichischen Beitrag zur RuhigstellUIX] urrl 

EritspaImunJ in einem besonders empfindlichen Teil Europas urrl damit 

irxlirekt wiederun zur Verstärkung der Sicherheit über den urmittelbaren 

geographischen Nahebereich hinaus . 

Die Nachbarschaftspolitik der Bundesregierung wird durch die 
Bernühun:Jen um eine regionale Zusamnenarbeit zwischen einzelnen benach

barten Regionen in positiver Weise ergänzt . 
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Schweiz 

Die Beziehun;Jen zwischen Österreich und der Sc hweiz entwickeI ten 

sich auch im Jahre 1978 im Geiste der traditionellen Freundschaft der 

beiden neutralen Nachbarstaaten . Dies gilt sowohl für den bilateralen Bereich 

als auch für die Zusamrenarbeit im Rahren der europäischen Integration, 

bei internationalen Organisationen und Konferenzen. 

Sichtbarer Ausdruck für die gute Zusamrenarbeit war wie in den ver

gan;:Jenen Jahren die enge und breitgefächerte Besuchsdiplana.tie zwischen 

den beiden Lärrlern .  

Der erste Auslandsbesuch des neuen schweizerischen Außenrninisters, 

Bundesrat Pierre Aubert, Ende Mai 1978 galt, einer langjährigen Übung 

folgend, Österreich. In einem Gedankenaustausch mit Bundesninister Dr. Pahr 

wurde eine weitgehende Identität der Ansichten festgestellt und ein e 

Vertieftm;;j' der Koordination zwischen dem Bundesministerium für Auswärtige 

AnJelegenheiten und dem Eidgenössischen Politischen �parternent (EPD) 
vereinbart . Zu diesem zweck wurde eine regelmäßige, formlose Kontaktna1ne 

zwischen den leitenden Beamten der beiden Außenministerien in die Wege 

geleitet, die sich bereits sehr bewährt hat. 

Im Novenber 1978 besuchte die Genfer Kantonsregierung Wien . 

Im Rahren dieses Besuches wurde u .  a .  das IAKW besichtigt . Bundeskanzler 

Dr. Kreisky erpfing die Genfer Regierung zu einem Gespräch. Die Stadt Wien 

erstellte für die Besucher ein sehr reichhaltiges Programm. 

Ein wichtiges Element in den bilateralen Beziehtm;;j'en sind die 

Kontakte im militärischen Bereich . Der Vorsteher des Eidgenössischen 

Militärdepartements, Bundesrat Rudolf Gnägi, stattete Österreich im 

Septenber 1978 einen offiziellen Besuch ab. Anläßlich dieses Besuches 

wurde von den Verteidigungsministern ein Rahrenabkarrnen über die Zusarrmen

arbeit der beiden Länder auf dem Rüstungssektor unterzeichnet und 

Arbei tsgruppen zur weiteren Behandlung der damit zusaITtTenhängenden Fragen 

eingesetzt . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 29 von 403

www.parlament.gv.at



- 27 -

Auf den Gebieten der Wissenschaft und Forschun;J entwickelten 

sich die österreichisch-schweizerischen Beziehun;Jen ebenfalls in 

äußerst günstiger Weise . Anläßlich des Besucres , den Frau Bundesninister 

Dr. Firnberg Anfang Novanber 1978 in der Schweiz absolvierte, konnte 

eine Vereinbarun:J über konkrete Projekte der Zusarrnenarbei t erzielt werden. 

Der Vorsteter des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparta"rEnts, 

Bundesrat Fritz H::megger, begab sich Anfang AuJust 1978 zun traditionellen 

Dreiertreffen der für Wirtschaftsfragen zustän:li.gen Minister ÖSterreichs, 

der Bundesrepublik Deutschland und der Schweiz nach Salzturg. 

Im März 1978 wurden zum ersten Mü in Wien wirtschaftlicre 

Kontaktgespräcre auf roter Beamtenebene a.b;Jehalten . Gegenstand dieser 

Besprechun;Jen, die nun allj ährlich stattfinden sollen, bildet der 

lvEinun:Jsaustausch über bilaterale und multilaterale wirtschafts- und 

handelspolitische Probleme sowie Fragen der iooustriellen Kooperation . 

Energiepolitische Fragen, wie insbesoooere die M:5glichkeit einer 

verstärkten Kooperation bei konkreten Energieprojekten, waren Gegenstand 

von Besprechun:Jen, die eine öst�reichische Delegation im Septanber 1978 

in der Schweiz führte . 

Das zwischen Österreich und der Schweiz besteherrle Netz bilateraler 

Abkamen wurde im Jahr 1978 weiter verdichtet . Ein Abkamen über die 

wechselseitige Amtshilfe in Kraftfahrzeugsachen, sowie ein Abkamen 

über den erweiterten Schutz der Verkehrsopfer wurden Ende Oktober 1978 

in Bern paraphiert . Ferner wurden Verharrllun:Jen über ein Konkursabkcmren 

und über ein Amtshaftung�karrnen weitergeführt . 

Der Präsident der Bundeskamrer der gewerblichen Wirtschaft , 

In:J .  Sallinger, traf in Bern mit dem Vorsteher des Eidgenössischen 

Volkswirtschaftsdepartements , Bundesrat Fritz fbnegger, sowie mit 

'anderen führerrlen Persönlichkeiten des schweizerischen Wirtschaftslebens 

zusammen . Der Präsident der Vereinigun:J Österreichiscter Industrieller, 

Dr.  Igler, besuchte im Juni 1978 die Schweiz ,  � er ebenfalls Gelegenheit 

zu Kontakten mit führerrlen Persönlichkeiten, vor allem mit Bundesrat Fritz 

Honegger sowie mit dem Präsidenten des schweizerischen Industriellen

Verbandes hatte . 
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Das österreichische Han:1elsbilanzdefizit, das in den vergangenen 

Jahren beträchtlich ZUCJenarmeIl hatte, konnte 1978 fast halbiert werden . 

Die österreichischen Benühun:Jen konzentrierten sich darauf , im französisch

sprachigen Teil der Schweiz stärker Fuß zu fassen . Im September 1978 

nahn ÖSterreich zum ersten Mal seit 19 Jahren als Ehrengast an der 

größten Messe der Westschweiz , am Ccrrptoir SUisse, in Lausanne teil . 

Rund 70 österreichische Firmen beteiligten sich an der Gestaltung 

des Österreich-Pavillons, der eine umfassende Präsentation der öster

reichischen EKp::>rtwirtschaft rot . Gleichzeitig fanden in einigen der größten 

Warenhäuser der Schweiz Österreichwochen statt . Die Präsenz Österreichs 

am Ccrrptoir SUisse wurde durch ein kulturelles Rahnenprogramn, darunter 

eine kunstgewerbliche Ausstellung in Lausanne ,  ergänzt . 

Im Fremdenverkehr war ein leichter Anstieg des schweizerischen 

'Iburisrrus nach Österreich zu verzeichnen, während der österreichische 

'Iburistenverkehr in die Schweiz ,  hauptsächlich aus Gründen des gestiegenen 

Frankenkurses , zuruckgin;r . 

Liechtenstein 

Die Beziehungen zwischen ÖSterreich und dem Fürstentum Liechtenstein 

entwickelten sich auch im Berichtsjahr in der freundschaftlichen Atm:::>sphäre, 

die seit jeher zwischen den beiden Ländern besteht . 

Das kam durch die Teilnahme Bundespräsident Dr .  Kirchschlägers 

an den Feierlichkeiten zum 4o-jährigen Regierungsjubiläum von Fürst 

Franz Joseph Ir . Mitte August 1978 ebenso zum Ausdruck, wie durch 

die tatkräftige österreichische Unterstützung der liechtensteinischen 

Kandidatur für die Mitgliedschaft im Europarat . Ende November 1978 

wurde Liechtenstein Mitglied des Europarates . 

Verhandlungen zum Abschluß eines bilateralen Zusatzvertrages zum 

Europäischen Übereinkommen über die Rechtshilfe in Strafsachen (betreffend 

die Aufnahme liechtensteinischer Häftlinge in österreichischen Gefängnissen) 

wurden weitergeführt . 
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Bundesrepublik Deutschland 

Das bestehende gutnachbarliche Verhältnis zwischen ÖSterreich 

und der Bundesrepublik Deutschland konnte im Jahre 1978 fortgesetzt 

und durch zahlreiche persönliche Kontakte auf allen Ebenen �iter 

vertieft werden . 

Bundeskanzler Dr .  Krei sky , Vizekanz1er Dr . Androsch und 

Bundesminister Dr . Pahr hielten Vorträge in der Bundesrepublik 

Deutschlarrl. Bundeskanzler Dr .  Kreisky traf auch zu Gesprächen mi. t 

Bundeskanzler Dr . Schnidt zusartmen . Die Bundesninister Dr .  Broda ,  
Dr .  Firnberg, Dipl . Inc.J . Haiden und Dr .  I..eodol ter sowie die I..a.OOes-' 

hauptleute von Salzbw:g und des Burgenlarrles besuchten die Burxles

republik Deutschland. Eine österreichische Parlarrentarierdelegation 

unter der Lei tUnc.J des Dritten Präsidenten des Nationalrates , Probst , 

hielt sich VaTI 24 . bis 29 . April des Berichtsjahres zu einen offiziellen 

Besuch in Bonn, Düsseldorf und Hamburg auf . Eine weitere Parlarrentarier

delegation unter der Lei tUnc.J von fbfrat Professor Radinc.Jer nahn 

an dem in Bonn VaTI 5 .  bis 1 3 .  September 1978 a.b:;;Jehaltenen 65 . Konc.Jreß 

der Interparlarrentarischen Union teil . 

Auch in urrgekehrter RichtUnc.J kam es zu zahlreichen Besuchen. 

Bundestagspräsident carstens kam zur Entgegennabre einer ihn ver

liehenen österreichischen AuszeichnUnc.J nach Wien. Bundeskanzler 

Schnidt , Wirtsdaftsminister Graf Lambsdorff , Innemlinister Baum, 

Staatssekrtär Böllinc.J und Staatssekretär Lahnstein sowie Bundestags

vizepräsident Schnitt-Vockenhausen hielten sich zu Gesprächen bzw. 

Vorträgen in Österreich auf . 

Bundespr�sident Scheel hat für 1979 eine EinladUnc.J zu einem 

Staatsbesuch in Österreich angenommen . 

Der Leiter der Sektion 11 des Bundesministeriums für Auswärtige 

Anc.Jelegenhei ten, Botschafter Dr . Steiner, traf im Berichtsj ahr 

mit seinem Kollegen VaTI Auswärtigen Amt , Ministerialdirektor Dr .  Blech, 

zu einem Mein�saustausch in Wien zusarrrnen .  Fortgeführt wurden 

im abgelaufenen Jahr auch die Kontakte im Rahren der vor einigen Jahren 

geschaffenen deutsch-österreichischen Raurordnungskrnmission . 
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Im Oktober 1978 fanden in FreibuLg im Breisgau die j ährlichen 

bilateralen informellen wirtschaftlichen Köntaktgespräche auf 

Beamtenebene statt . 

Der weitere Ausbau der vertraglichen Beziehungen zwischen 

den beiden Staaten wurde im laufe des Jahres 1978 intensiv fortgesetzt . 

So konnte ein neues Abkoomen über die Arbeitslosenversicherung unter

zeichnet werden, das die bisher geltenden, bereits veralteten Regelungen 

aus den Jahren 1951 und 1953 ersetzen soll und vor allem vorsieht , 

daß die beitragspflichtigen Arbeitszeiten eines Arbeitnehmers im 

Gaststaat bei der Beurteilung der Anwartschaft und bei der Fest-

setzung der Bezugsdauer des Arbeitslosengeldes berücksichtigt werden . 

Wei ters fanden Besprechungen zur Vorbereitung der Revision und über 

Fragen der Durchführun;J des Abkoomens über Soziale Sicherhei t statt . 

Mit Notenwechsel wurden Vereinbarungen über vorgeschobene Grenz

dienststellen getroffen . Über einen Vertrag auf dem Gebiet des 

Könkurs- und Ausgleichrechtes konnten abschließende Verhandlungen ge

führt werden . Expertengespräche über ein Abkoomen über Amtshilfe 

in Verwaltungs sachen sowie über einen Vertrag über die wasserwirt

schaftliche Zusanmenarbeit im Einzugsgebiet der Ibnau wurden fort

gesetzt . Verhandlungen fanden auch über einen Vertrag betreffend den 

Binnenschiffahrtsverkehr statt . In diesem Zusanmenhang wurden öster

reichischerseits die bisherigen Bemühungen um einen optimalen Zugang 

der österreichischen Binnenschiffahrt zum Rhein-M:iin-Ibnaukanal und 

damit zur Rheinschiffahrt , vor allem auch im Hinblick auf das in 

Aussicht genommene Zusatzprotokoll zur revidierten Rhein-Schiffahrts

akte , das die Vorrangstellung der Rheinuferstaaten weiter ausbauen 

soll, fortgesetzt . 

Die Entwicklung des Außenhandels mit der Bundesrepublik Deutschland 

im Jahre 1978 ist durch eine besondere Belebung der österreichischen 

Exp::>rte charakterisiert , bei denen ein wesentlich größerer Zuwachs 

zu verzeichnen war, als bei den lrrp)rten aus der Bundesrepublik 

Deutschland . Die erfolgreichen Exp::>rtbemühungen der österreichischen 

Wirtschaft wurden von der Botschaft Bonn, den drei Außenhandelsstellen 

sowie von allen konsularischen Vertretungsbehörden in der Bundesrepublik 

Deutschland tatkräftig unterstützt . Im April fand in der Botschaft 130nn 

I 

- -� 
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eine Konsulartagur:g statt, die vorwiegerrl Außenha.ndelsfragen gewianet 

war und an der auch der Leiter der AbteilUI'X]' für Harrlelspolitik und 

Außenharrlel der Bundes�r der gewerblichen Wirtschaft, Dr .  Gleissner, 

teilnahn. 

Die deutschen Giste sind für die österreichische Frem:len

verkehrswirtschaft von überragerrler BedeutUI'X]', entfielen doch 1978 

rrehr als 74% der rund 81 Millionen AusländernächtigUI'X]'en auf sie . 

Der Rückgang der Anzahl von ÜbernachtUIXJen von Gisten aus der Burrles

republik Deutschlarrl, der im Jahr 1977 2% betragen hatte, konnte im 

Berichtsjahr wieder wettgemacht werden . 

CSSR 

Im Jahre 1978 haben sich die österreichisch - tschecooslowakischen 

BeziehUIXJen weiter positiv entwickelt und intensiviert , was in 

rrehreren offiziellen Besuchen zum Ausdruck kam. In der zeit van 

1 1 .  bis 13 . M3.i erfolgte ein Besuch des tschecooslowakischen Außen

ministers Chnoupek in ÖSterreich, bei welchem die Außenminister beider . 

Länder einvernehnlich feststellten, daß sich die bilateralen BeziehUIXJen 

günstig entwickelten und alle VoraussetZUIXJen für eine weitere 

VerbesserUIXJ vorhanden seien. Anläßlich dieses Besuches wurde ein 

RegierUIXJsabkarmen über das Betreten der durch RegulierUIXJen von Grenz

gewässern betroffenen Gebietsteile unterzeichnet, das mittlerweile 

bereits in Kraft getreten ist . 

Anfang März besuchte . der tschechoslowakische Finanzminister 

Ler Österreich. Wahrerrl dieses Besuches wurde ein Abkcmren zur Ver

rreidung der DoppelbesteuerUIXJ auf den Gebiete der Steuern van Einkcmren 

und van VeDT'Ögen unterzeichnet . 

Im Juni stattete eine österreichische Parlamentarierdelegation 

unter der LeitUIXJ des Präsidenten des Nationalrates , Benya, der CSSR 

einen offiziellen Besuch ab, in dessen Verlauf sie sowohl von staats

präsident Husak, als auch van Vorsitzenden der tschecooslowakischen 

Föderalregieru1g, Strougal , zu Aussprachen arpfanJen wurde . 
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Im März fand in Prag zwischen den Leiter der Sektion 11 des 

Burxlesministeriuns für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter 

Dr .  Steiner , und den für Österreich zuständigen Vizaninister im 

tschecroslowaki�chen Außenministerium, Jablonsky, ein umfassender 

�inungsaustausch . statt . 

Der für Mitte Oktober 1978 vorgesehene Staatsbesuch Bundes

präsident Dr .  Kirchschlägers in der CSSR rrrußte im Hinblick auf 

den damaligen Gesundheitszustand Präsident Husaks auf 1979 verschoben 

werden . 

Anläßlich des Österreichtages der Brünner �sse arn 19 . Septen

ber des Berichtsj ahres fanden sich der Generalsekretär der Bundes

karI1rer der gewerblichen Wirtschaft, Dr. Wakolbinger und der Präsident 

der Niederösterreichischen Handelskammer, Schauer, zu einen Kurzbesuch 

ein . 

Neben den bereits erwähnten AbkatlTEIl traten im Berichtszeit-

raum zwei weitere bilaterale AbkaTIren in Kraft : das im Oktober 1977 

in Prag unterzeichnete Abkcmnen über die gebührenfreie Erteilung von 

Sichtve.rrrerken für Reisen zur Erfüllung wirtschaftlicher, wissen

schaftlicher , kultureller und sfX)rtlicher Aufgaben ist arn 10 . Oktober 1978 

und das im Novanber 1977 in Wien unterzeichnete Abkcmnen über die 

Zusarrrnenarbei t auf den Gebieten der Kultur , Bildung und Wissenschaft 

ist am 9 .  Dezanber 1978 in Kraft getreten . lm der Vorbereitung 

eines Veterinärabkarmens und eines Sozial versicherungsabkCJ'!ID2ns wurde 

weitergearbeitet . 

Im Oktober 1978 wurde der tschechoslowakischen Seite der Ent

wurf eines Zusatzabkcmnens zum Wiener ÜbereinkatlTEIl über konsularische 

Beziehungen übermittelt . 

Im Zusammenhang mit der Einführung des österreichischen 

Straßenverkehrsbeitrages fanden arn 3 .  Juli in Prag erste Experten 

gespräche statt . Diesen folgten VaTI 17 . bis 19 . Juli in Preßburg 

und arn 24 . August in Prag österreichisch-tschechoslawakische Verhandlungen 

betreffend die steuerliche Behandlung des grenzüberschreitenden 

Straßengüterverkehrs , bei denen eine Entschärfung der tschechoslowaki

schen Gegenmaßnahnen ab 1 .  September 1978 (Einführung von Pauschal

beträgen und Staffelung in vier Entfernungs stufen) erzielt werden 

konnte . 

Mit Stichtag 3 1 .  Mai wurde zwischen Vertretern des Bundes-

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten und der tschechoslowaki-
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schen Botschaft in Wien der Stand der bilateralen Bezie1"n.Irqen an 

Hand der Tagesordnun;J der Aliganeinen österreichisch-tschecm

slowakischen Gemischten Kcmni.ssion überprüft. 

Im Berichtszeitraum farrlen 6 'I'agun:Jen der in den bes�henden 

bilateralen Abkamen vorgesehenen Gemischten Kcmni.ssionen statt. 

Eine österreichische Delegation führte im J'cinner 1978 

in Prag Gespräche mit den zuständigen tschechJslowakischen Berorden 

über Fragen, die sich aus den Betrieb grenznaher Kernkraftwerke 

ergeben . 
Darüber hinaus wurden im Jahr 1978 Expert:enJespräche über 

Fragen der Zusarrm:marbeit der Akademien der Wissenschaften, 

der Fernstraßenplanun;J, der VerbessenIDJ der ZUlaufstrecken 

zu den ganeinsaIren Eisenbahrx;Jrenzübergängen, der Kontakte der 

Zoll venval tungen und der Durchfü1"u:1.IDJ des österreichisch-tschechJ

slowakischen Verni)gensvertrages geführt. 

Die österreichisch-tschechJslowakischen Wirtschaftsbeziehungen 

waren auch im Berichtszeitraum durch eine weitere Auswei tun;J, 

eine relative Ausge;rlichenheit sowie einen auffallend hJhen Anteil 

der verstaatlichten IOOustrie an den österreichischen Exporten gekenn

zeichnet . 

In den letzten Dezanbertagen wurden in Laa an der Thaya und in 

Weigetschlag neue Straßengrenzübergänge für den Verkehr freige;reben. 

ÖSterreich hat auch 1978 seine Tätigkeit als Schutzmacht der 

CSSR in Israel fortgesetzt . 

Im Berichtszeitraum wurde eine erfreuliche Erweiterung der gut

nachbar lichen Beziehun;Jen zwischen beiden Staaten erreicht. 

Burrleskanzler Dr .  Kreisky hielt sich im September 1978 zu 

einen inoffiziellen Arbeitsbesuch in Ungarn auf . Mit Ministerpräsident 

Lazar vereinbarte Bundeskanzle� Dr. Kreisky anläßlich dieses Treffens 

zur besseren Erfassun;J und intensiveren Bearbei tung der Großvorhaben im 

Bereich der wirtschaftlichen Zusamrenarbeit , Arbeitskanitees auf Re

gierungsebene einzusetzen . 
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Außemri.nister Puj a weilte von 3 .  bis 5 .  Juli 1978 zu einen 

offiziellen Besuch in Österreich. Anläßlich dieses Besuches wurde 

von den beiden Außenministern ein Abkanren über die gegenseitige Auf

hebung der Sichtvenrerkspflicht unterzeichnet . Dieses Abkamen, 
das am 1 . 1 . 1979 in Kraft trat, stellt einen beachtlichen Fortschritt 

in der Förderung der rrenschlichen Kontakte der }IDJehörigen der 

beiden Nachbarstaaten dar . 
Bei der 7 .  Tagung der Allgemeinen Österreichisch-UrX]arischen 

Gemischten Kcnmission , die von 27.  bis 28 . November in Wien statt

fand, wurde das gesamte Spektrum der bilateralen BeziehtlnJen erörtert . 

Übereinstimmend wurde festgestellt, daß sich die österreichisch

Ul'XJarischen Beziehungen seit der 6 .  TagUIXJ der Karmission zufrieden

steIlend entwickelt hätten und für Staaten mit verschiedener 

Gesellschaftsordnung beispielgebend seien . 

Anläßlich des Besuches Burrlesminister Lauseckers in Budapest 

wurde ein Abkanren über den Grenzübe!'gan:J der Eisenbahnen am 

14 . September unterzeichnet . Es soll noch 1979 in Kraft treten . 

Bundesminister Dr . I..eodol ter unterzeidmete im Juli in Budapest 

ein Abkcmren über die Zusarmenarbeit auf den Gebiet des Gesundheitswesens . 

Weiters hielten sich die Bundesminister Dipl . Ing .  Haiden und 

Dr. Sinowatz sowie Staatssekretär Professor DDr . Nußbamrer zu offiziellen 

Gesprächen in ung� auf . 

Ungarischerseits kamen , abgesehen vom bereits erwähnten Besuch 

des Außer:rninisters , Binnenhandelsminister Saghi im März , Unterrichts

minister Polinszky Anfang April , Finanzminister Faluvegi im September 

und Vizeaußenhandelsminister Török, ebenfalls im September zu offiziellen 

Besuchen nach Österreich . 

Der Vorsitzende des Präsidialrates der Ungarischen Volksrepublik 

lDsonczi , wird 1979 zu einem Gegenbesuch in Österreich erwartet . 
, 

Die Inbetriebnahme der neuen österreichischen Grenzabfertigungs

anlagen beim Grenzübergang Hegyeshalan am 7 .  November 1978 führte zu 

einer Erleichterung des Reiseverkehrs . 

Über ein Abkorrmm über den Eisenbahndurch;;jangsverkehr durch 

das Gebiet der Stadt Sopron und Urgebt.ll'XJ wurden im Oktober VerhandlUl'XJen 

aufgenanren, mit deren Abschluß im Laufe des Jahres 1979 zu rechnen ist • .  
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Im September und November wurden Verhandlungen über ein Abkamen 

über kriminalpolizeiliche und verkehrspolizeiliche Zu.saImenarbeit geführt ,  die 

mit der Paraphierung eines Abkamenstextes a1::geschlossen �en konnten . 

Expertendelegationen beider Staaten erzielten im laufe des 

Berichtsj ahres Einigung über den Entwurf eines Abkamens über die 

Zusanmenarbeit auf dem Gebiet des Unweltschutzes . 

Am 1 .  April 1978 ist das AbkattrEn von 4 .  April 1976 über die 

Zusanmenarbeit auf dem Gebiet des pflanzenschutzes in Kraft getreten . 

Österreich ist auch weiterhin nach der Bundesrepublik Deutschland 

und vor Italien der zweitwichtigste westliche Handelspartner Ungarns .  

Im Berichtsj ahr war eine weitere Ausdehnung des HandelsvoltnrenS 

festzustellen . 

Jugoslawien 

Die Beziehungen zwischen Österreich und Jugoslawien wurden im 

Berichtsj ahr auf zahlreichen Gebieten weiter ausgebaut . 

Eine zeitweilig besondere Betonung der Minderheitenfrage in 

der Öffentlichkeit hat den Blick auf das breite Band gemeinsamer 

Interessen und gut funktionierender Zusammenarbeit zwischen Österreich 

und Jugoslawien verstellt . Das derzeit spürbar bessere Klima gibt 

zur Zuversicht Anlaß , daß es - etwa durch verstärkte persönliche Kontakte -

rri::X;Jlich sein wird, die Beziehungen weiter zu intensivieren und die 

bereits so vielfältige Zusammenarbeit der beiden Nachbarstaaten zum 

gegenseitigen Nutzen auszubauen . 

Bundesminister Dr .  Pahr und der jugoslawische AUßenminister 

Vroovec vereinbarten anläßlich einer Begegnung am Rande der General

versarrmlung der Vereinten Nationen zwischen den beiden Außenministerien 

einen politischen Meinungsaustausch aufzunehnen . 

Dieser Meinungsaustausch fand VaTI 23 . bis 24 . November 1978 

zwischen dem Generalsekretär für Auswärtige An;1elegenheiten, 

Botschafter Dr .  Reitbauer und dem Unterstaatssekretär im jugoslawischen 

Außenministerium, Budimir Loncar, statt . Iabei wurden sowohl Fragen der 
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bilateralen Zusammenarbeit als auch internationale Fragen von gemein

samem Interesse erörtert . Es wurde vereinbart ,  diesen Meinungsaus

tausch fortzuführen . 

Der j UJoslawische AußenhanCelsminister , Metod Rotar , weilte 

am 1 2 .  November 1978 zu einem inoffiziellen Besuch in Wien , bei 

dem sich Gelegenheit rot , mit der österreichischen Seite aktuelle 

Fragen der wirtschaftlichen Zusamrenarbei t zu erörtern . 

Der Besuch von Bundesminister Lanc in Belgrad ( 10 .  bis 1 2 .  

Juli 1978) rot Gelegenheit , eine Reihe von Fragen, wie sie sich 

zwischen Nachbarstaaten ergeben, zu erörtern . Es wurde eine engere 

Zusammenarbeit bei der Bekämpfung npr allgErneine...l'1 Kriminalität und des 

Rausch;:Jifthandels vereinbart, sowie gemeinsame Bemühungen zur Be

schleunigung der Abfertigung an der ge."Teinsarren Staatsgrenze in Aus

sicht gen::mren. 

Die Teilnahne von Frau Bundesminister Dr . Firnberg an der 

in Belgrad stattgefundenen UNESCO-Konferenz MINFSPOL 11 ( 10 .- bis 

1 2 .  September 1978) bot Gelegenheit , mit j ugoslawischen Gesprächs

partnern Fragen im Bereich der bilateralen kulturellen Beziehungen 

zu erörtern . 

Im Interesse eines besseren gegensei tigen Kennenlernens 

kam auf Einladung des Bundespressedienstes im Dezember 1978 eine 

Gruppe von 5 jugoslawischen Journalisten zu einem Besuch nach Österreich. 

Die j ugoslawischen Gäste hatten u . a .  auch Gelegenheit zu einem aus

führlichen Inforrrationsgespräch mit Bundesminister Dr . Pahr . 

Eine österreichisch-j ugoslawische Gemischte Kommission 

billigte anläßlich einer Tagung in Marburg van 7 .  bis 14 . Juni 1978 

eine Grenzdokumentation für die Grenzsektoren I und IV. 

Im Septenber tagte in Rij eka das Kontaktkanitee der beiden 

HandelskarrIrern . 

Im Zusarnrenhang mit der Einführung eines Straßenverkehrs

beitrags in Österreich wurden mit Jugoslawien am 26 . Juli in Laibach 

Verhandlungen geführt . 

Fragen der wirtschaftlichen Zusarrrnenarbeit wurden bei der 

5 .  Tagung der österreichisch-jugoslawischen Gemischten Kommission für 

wirtschaftliche , industrielle und technische Fragen, die VaTI 

23 . bis 25 . Oktober in Wien stattfand , erörtert . Es wurde beschlossen, 
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ganeinsarne Anstrengungen mit dem Ziel einer Verringerung des jugoslawi

schen Handelsbilanzdefizits im Verhältnis zu Österreich zu unternehmen . 

Am 1 5 .  März des Berichtsjahres wurde in Belgrad ein österreichisch

jugoslawisches Abkcmnen über die administrative Zusamrenarbeit in Zoll

angelegenheiten unterzeichnet . 

Österreich und Jugoslawien sind auf Grund ihrer geographischen 

Lage in Europa gleichermaßen am Ausba.u der europäischen Verkehrswege 

interessiert . Von besonderer verkehrspolitischer BedeutUIX] ist dabei 

das Proj ekt des Karawankentunnels . Am 1 1 . .August 1978 wurden in Wien 

die Ratifikationsurkunden ZlnTI Vertrag , in dem die ErrichtUn;J dieses . 

Tunnels vorgesehen ist,  ausgetauscht . Zur J:)rrchfühnmg dieses Proj ekts 

fand eine Reihe von Komnissionstagungen statt . 

Im Verlaufe des Jahres 1978 konnten weitere Fortschritte bei 

den seit 1975 wiederaufgencmrenen Verhandlungen zur DurchführUn;J 

des österreichisch-j ugoslawischen Archivabkammens 1923 erzielt 

werden. Diese VerhandlUn;Jen werden fortgesetzt . 

Im September wurden in Belgrad VerhandlUIX]en über ein Zusatz

abkcrnren ztml österreichisch-jugoslawischen Abkarmen über Soziale 

Sicherheit aus dem Jahr 1965 geführt . Die VerhandlUI1<Jen konnten mit 

der ParaphierUn;J eines Abkammenst.€Xtes a1::qeschlossen werden . 

Ende Juni eröffnete die jugoslawische Wirtschaftskamrer 

ein VertretUI1<Jsbüro in Klagenfurt . 

Seit 1967 fUI1<Jiert Österreich als Jugoslawiens Schutzmacht 

in Israel . 

Italien 

Die Südtirolfrage war auch im Jahr 1978 Gegenstand besonderer 

Aufmerksamkeit \,l.l1d unverminderter BenühUn;Jen der Bundesregierung, welche 

insbesondere eine ITÖglichst baldige , inhal tl ich den Wünschen der Süd

tiroler entsprechende VerabschiedUI1<J der noch ausständigen DurchführUIX]s-
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bestinmungen zum neuen Autonaniestatut Zlrn Ziel hatten. Bundesminister 

Dr .  Pahr kam auch in seiner Rede vor der 33 . Generalversarrmll.ll')J 

der Vereinten Nationen auf Südtirol zu sprechen, wobei er über die 

erzielten Fortschritte berichtete, gleichzeitig aber seine Ent

täusc1lurxJ darüber zum Ausdruck brachte, daß eine Anzahl wichtiger 

Maßnahnen für Südtirol noch auf ihre Erfülll.ll')J warten, wie insbesondere 

die Gleichstelll.ll')J der deutsChen Sprache mit der italienischen in 

der Verwaltl.ll')J, . bei Gericht und bei der Polizei . 
I 

Nach zum Teil langwierigen und mühsamen Beratungen der 

Zwölfer- und Sechserkcmnission verabschiedete der italienische 

Ministerrat arn 1 4 .  bzw. 21 . Juli 1978 vier weitere Dekrete mit Ulrch

fü}u:unJsbestinmungen zum neuen Autonaniestatut : 

- Koordinierl.ll')J zwischen Kataster und Grundbuch SCMie 

Übertragl.lnJ der Verwaltungsbefugnisse des Katasterwesens 

van Staat auf die Region ; 

- Besti.rrtm.lnJen betreffend die Wahl der Personal vertreter in den 

Verwaltl.ll')Jsrat und in die Disziplinarkommission des staat

lichen Personals in Südtirol (Abänderung der diesbezüg"lichen 

gesamtstaatlichen Rege1l.ll')J) ; 

.... ergänzende Ulrchführungsbesti.rrtm.lnJen auf dem Gebiet des 

ethnischen Proporzes und der Doppelsprachigkeit beim 

staatlichen Personal in Südtirol ; 

- Durchführungsbestinmungen betreffend Han�rk, Industrie

förderl.ll')J , Steinbruche und 'Ibrfstiche, Handel , Messen und Märkte . 

Bei den im Sinne des Pariser Abkornnens unternamenen Banühungen 

ÖSterreichs um eine weitestmögliche Anerkennl.ll')J österreichischer akademi

scher Grade durch Italien konnte im Jahr 1978 ein weiterer Fortschritt 

verzeichnet werden . Durch einen arn 31 . Mai in Ran durch:;:reführten tbten

wechsel wurde die gegenseitige Gleichstellung weiterer 13 akademischer 

Titel zwischen Österreich und Italien vereinbart . 

Die XXIX. Tagl.lnJ des Accordino hat vcro 20 . Mai bis 1 .  Juni 1978 

in Lienz , Osttirol , stattgefunden. 

Die österreichisch-italienischen Bezie1lurxJen wurden 1978 durch 

rrehrere Gespräche von Bundesminister Dr . Pahr mit Außenminister For lani 

in New York und Straßburg sowie durch vielfältige Kontakte auf Beamtenebene 
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weiter entwickelt. Im Mai 1978 führte der leiter der Sektion II im 

Bundeeninisterium für Auswärtige Angelegenheiten, Botschafter 

Dr .  Steiner , Gespräche mit leitenden Beamten des italienischen .Außen-

ministeriums in RaTI. 

Am 26 . u.nj 27 . Järmer sowie am 31 . Mai des Berichtsj ahres 

verhandelten österreichische Beamtendelegationen in Ran über 

landwirtschaftliche Probleme , wobei insbesondere Fragen des 

österreichiscren Vieh- und Fleischexports behandelt wurden und 

eine v�itgehend gemeinsame Interessenslage festgestellt werden 

konnte . Auch mehrere italienische Ex:pertendelegationen haben im 

laufe des Jahres Österreich besucht . Auch hier stand das Problem 

der Aufrechterhaltung des österreichischen Zuchtrinderexports 

im Lichte neuer diesbezüglicher m-Vorschriften im Vordergrund. 

Auf dem Gebiet des Eisenbahnverkehrs hat die 1977 gebildete 

österreichisch-italienische Koordinationsgruppe im Februar 1978 

in Wien ihre konstituierende Tagun;; �ehal ten. . 

In der Zeit vaTI 29 . Mai bis 1 .  Juni fand in RaTI die 

8 .  Tag\.lnJ der gemäß Artikel 16 des österreichisch-italienischen Kultur

abkamens vorgesehenen Gemischten Karmission statt . 

Im Juni 1978 trat in Ran die gemäß Artikel 25 des öster

reichisch-italienischen Abkamens über die nebeneinander liegenden 

Grenzabfertigungsstellen u.nj die Grenzabfertig\.lnJ während der Fahrt 

vorgesehene Gemischte Kamd.ssion zusarnren .  Aufgabe dieser Kamd.ssion 

ist es , Durchführungsvereinbarungen bezüglich der Grenzübergän:Je 

Arnoldstein/I'arvis , Silian/Innichen, Brenner (Balm und Straße) ,  

Ttmmelsjoch sowie hinsichtlich der Meßstation der Trans-Austria

Gasleitung (TM;) auszuarbeiten . 

In der Angelegenheit der Vorschreibung von Gebühren für 

die Entladung von Rohöl im Ölhafen der TAL in Triest kam es am 

22 . und 23 . November 1978 in Wien erstrrals zu trilateralen öster

reichisch-deutsch-italienischen Expertengesprächen . 

Am 4 .  April 1978 wurde in Wien von Bundeeninister Dr .  Staribacher 

und vom italienischen Frarrlenverkehreninister Giuseppe Pastorino ein 

Abkcmnen über die Zusarrmenarbei t auf dem Gebiet des Frardenverkehrs ,  

ferner am 26 . Juni 1978 ebenfalls in Wien ein AbkontrEn über die ge;Jen

seitige Unterstützung der ZOllverwaltungen unterzeichnet . 
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Bedingt durch die Zunahne des ID-internen Wirtschaftsverkehrs . 

Italien - Bundesrepublik Deutschland, was sich im Transit durch Öster

reich auswirkt, nahnen Fragen und ProbIere des grenzüberschrei tenden 

Verkehrs auch im Jahre 1978 breiten Raum in den österreichisch-italieni

schen Beziehungen ein .  Die schon seit Jahren bestehenden Abfertigun:Js

probIene an verschiedenen Grenzübergangsstellen wurden zu Scmrer-
beginn infolge gewerkschaftlicher Maßnahnen in Italien wieder akut 

und waren wie in den Vorj ahren Gegenstand österreichischer Inter

ventionen . Eine we$entlich schwerwiegendere ' Behinderun;:J des grenz

überschreitenden Straßenverkehrs entstand kurz darauf durch die 

Protestaktionen von Frächterverbänden gegen den von ÖSterreich per 

1 .  Juli 1978 eingeführten Straßenverkehrsbeitrag . In lan;:JWierigen 

Verhandlungen zwischen österreichischen und italienischen Beamten

delegationen in Wien (Mai) , in Rau (Juli ) und wieder in Wien (Oktober) , 

konnte erreicht werden , daß Italien seine urspri.inJlich überhlhten 

Gegenrnaßnahnen gegen den österreichischen Straßenverkehrsbeitrag 

wesentlich reduzierte , so daß nunrrehr die beiderseitigen atgabenrecht

lichen Belasturt:JE.'!1 des grenzüberschrei tenden Straßengüterverkehrs nahe

zu ausgeglichen sind . 

Bei den Bemühungen um einen den Erfordernissen des zunehnenden 

Verkehrs entsprechenden Ausbau der österreichisch-italienischen 

Straßenverbindungen waren im Jahre 1978 Fortschritte zu verzeichnen . 

Neben dem voranschreitenden Ausbau der Autobahn Udine-Tarvis kannt 

hier u . a .  dem Proj ekt des Plöckenpaß-Tunnels besondere Bedeutung zu . 

Zu dem diesbezüglichen österreichischen Abkorrmensentwurf aus dem Jahre 1977 

hat die Regierl.lnJ in Rau nach Klärung einer Reihe inneritalienischer 

Fragen im NovEmber 1978 einen Gegenentwurf übermittelt und den Wunsch 

nach einem raschen Abschluß eines Abkarmens zum Ausdruck. gebracht . 

Bei der Brenner-Autobahn bestehen auf Grund einer Zusage der italienisc'hen 

Regierun;J günstige Aussichten auf baldige D..lrchführun:J der notwendigen 

Lawinenverbauung . 

Der Außenhandel mit Italien, das mit einem Anteil von je  ca .  9% 

an den österreichischen Exporten und Importen zweitwichtigster Handels

partner Österreichs ist , ver lief im Berichtszeitraum auf nahezu dem 

gleichen Niveau wie im Jahre 1977 . 
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Die österreichiscbm Eisen- und Stahl- sowie Textilaus

fuhren nach Italien drohten zur Jahreswende 1977/1978 dadurch 

beeinträchtigt zu werden, daß Italien - zum Teil im Zusanmenhang 

mit Krisenrraßnahren der Europäischen Gem:inschaften - die Zoll

abfertiguI'XJ bei bestimnten Waren auf eine gerinJe Zahl von grenz

fernen Zollämtern beschränkte . Offizielle österreichische Demarchen 

haben mit dazu beigetragen, daß die italienische Regierl.ll'l:J die Zahl 

der abfertiguI'XJsberechtigten Zollämter wesentlich erweitert und 

damit drohende Hamtnisse für den HaOOelsverkehr zuni.rxlest teilweise 

beseitigt hat . 

Die landwirtschaftlichen Ausfuhren ÖSterreichs nach Italien 

stiegen im Berichtszeitraun nerklich an ,  was vor allen auf ermhte 

Lieferun:.Jen von Rindfleisch und MJlkereiprodukten zurückzuführen 

war ,  währerrl die Ausfuhren von leberXien Tieren, Getreideerzeugnissen 

und Ganüse zurückgingen . 

3 .  EUROPA 

Mit den pluralistischen Dem::>kratien Europas wurd� im Berichts

jahr neben bilateralen Problercen vielfach Fragen erörtert, die sich 

aus der gereinsarren Mitgliedschaft in internationalen Organisationen, 

wie etwa den Europarat, der EFTA, der OEO:> etc. ergeben, bzw. 
gegenüber den m-Staaten um Verständnis für die im Verhältnis Öster

reichs zu den EX; bestehenden' Problere ge-.orben. Die erwabnte gercein

sarre Mitgliedschaft in einer Reihe internationaler Organisationen rot 

ihrerseits wiederum Gelegenheit zu zahlreichen nützlichen Kontakten 

auf Minister- und Beamtenebene . 

Die Schlußakte von Helsinki haben die Entwicklung des Verhältnisses 

der europäischen länder zueinander auch qualitativ auf eine neue stufe 

gestellt . Die pflege der Beziehungen zu d� karmunistischen Staaten 

Osteuropas, die sich im Berichtsj ahr durchwegs sehr befriedigerrl ent

wickelt haben und ein hohes Maß an Intensität aufweisen, karmt auch 

unter den Aspekt der Entspannungspolitik besondere Bedeutung zu . Bei den 

Kontakt� mit den Staaten dieses Raurres standen im Berichtsjahr wirt

schaftliche Fragen , insbesondere auf den Gebiet der Energieversorgung und 
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des Transportwesens im Vordergrund. 

Albanien 

Der albanische AUßenhandelsminister fbxha , hielt sich 

Anfang Oktober 1978 in offizieller Eigenschaft in Wien auf und führte 
mit Bundesninister Dr .  Staribacher ein Gespräch über die M:XJlich

keiten der Intensi vierun:J des österreichisch-albanischen Waren verkehrs . 

Eine Delegation der Bundeskanmer der gewerblichen Wirtschaft 

besuchte van 13 . bis 16 . Novanber 1978 Albanien, um die M:XJlichkeiten 

einer Ausweitung der Wirtschaftsbeziehungen zu studieren . Ein lang

fristiges ZahlunJsabkornren konnte finalisiert �rden. 

Belgien 

Bundesminister Dipl . Ing' .  Haiden traf im Laufe des Jahre 1978 

zweimal mit seinen belgischen Kollegen, Minister Humblet, zu Arbeits

gesprächen in Brüssel zusarrmen . Der belgische Unterrichtsminister 

Ramaekers absolvierte einen offiziellen Besuch in Österreich. 

Bundesminister Lausecker nahn an der JubiläumstagunJ der 

Europäischen Verkehrsministerkonferenz (CEMI') anläßlich ihres 

25-j ährigen Bestandes in Brüssel teil . 

Der Ausschuß für Inneres und Verwaltungsangelegenheiten des 

belgischen Senats informierte sich anläßlich eines Besuches in 

ÖSterreich in eingehenden Gesprächen im Parlament sowie im Bundes

ministerium für Inneres und in den Landtagen und Magistraten von 

Wien, Linz und Salzburg über Fachfragen. 

Das im Jahr 1976 abgeschlossene Abkommen über Soziale Sicherheit 

ist am 3 .  Dezember 1978 in Kraft getreten . 
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Bulgarien 

Van 18.  bis 22 . Septanber des Berichtsjahres farrl ein Staats

besuch des OOlgarischen Staatsratsvorsitzenden, Todor Schivkov, 

in Österreich statt. Er war von seiner Tochter, der Vorsitzenden 

des Kanitees für Kultur I Luanilla Schi vkova, und dem hllgarischen 

Außenminister I Petar Mladenov, beglei tet . Anläßlich des Staatsbesuches 

wurden die Ratifikationsurkunden zum Abkarmen über Zusarmenarbeit 

auf dem Gebiete des Gesurxftlei tswesens ausgetausch sowie ein Zusatz

protokoll zum Abkarmen über Gleichwertigkeiten :im Universitätsbereich 

unterzeichnet . 

Van 25 . bis 30 .  Septanber 1978 besuchte der Präsident des 

Nationalrates,  Benya, an der Spitze einer Parlarrentarierdelegation 

die Volksrepublik Bulgarien. 

Van 6 .  bis 9 .  Juli stattete der tulgarische Verkehrsminister 

Zanov Österreich einen Besuch ab .  

Van 5 .  bis 9 .  Juni 1978 tagte in Sofia die Stärrlige Experten

karmission garäß daR Abkarmen über Gleicb>.ertigkeit der ReifezeuJTlisse. 

Anläßlich dieser TagunJ wurde dem Rektor der Universität Sofia eine 

reichhal tige Bücherspende rroderner österreichischer Literatur übergeben. 

Die IX . TaglIDJ der Ganischten österreichisch-tulgarischen 

Kcmnission für wirtschaftliche, industrielle und technische Zu.sannen

arbeit unter dem Vorsitz von Bundesminister Dr . Staribacher und 

Außenhandelsminister Christo Christov fand van- 14 . bis 18.  rezanber 

des Berichtsjahres in Wien statt . 

Ende März wurde in Wien von OOlgarischer Seite ein Symposium 
über ProbIere der industriellen Zusarmenarbeit veranstaltet, an 

den vertreter OOlgariscbar wirtschafts- und Außenhandelsorganisationen 

sowie österreichische Unternelm:m und Institute teilnahnen • 

ÖSterreich ha.t auch im Jahr 1978 für Bulgarien in Israel und 

Chile die Schut2'll\Cichttätigkeit ausgeübt. 
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Cypern 

Der cyprische Außenninister Rolandis hielt sich zu einen 

kurzen irx>ffiziellen Besuch im Se!>tanber in Wien auf und führte mit 

Bundesninister Dr .  Pahr ein Arbeitsgespräch 

österreich ist nach wie vor an den friedenserhaI tenden 

�tionen der Vereinten Nationen auf Cypern (UNFICYP) beteiligt . 

Auch im Jahr 1978 hat sich Dänemark laufend und insbesondere 

während es den Vorsitz in der B3 führte, für eine Verstärkun:;J der 

Zusarrrrenarbei t zwischen EFTA und m ein]esetzt . 

Königin Margrethe 11 . nahn eine EinladllI')J zu einen Staats

besuch in ÖSterreich für das Jahr 1979 an . 

Besuche der dänischen Minister für landwirtschaft und für 

Ur&oIel tschutz kaIren wegen des Regierungswechsels in Dänemark im 

Berichtsj ahr nicht zustarrle . 
Die VerhandlUI'lJen über ein dänisch�sterreichisches Zusatz

abkamen zum Haager Prozeßabkamen von 1954 wurden wieder auf

gen<Xl1reIl und konnten al:::geschlossen werden. 

\ ( 

Die Beziehungen mit der IDR haben sich auch im Jahr 1978 

positiv entwickelt, was besonders in der Zahl der gegenseitigen 

Besuche auf hoher Ebene zum Ausdruck kam. Diese Aufwärtsent-

wicklUI'lJ war auf fast allen Gebieten festzustllen und führte besorrlers 

bei der LösUI'lJ hLlnani tärer Fälle und auf kulturellen Gebiet zu 

positiven Ergebnissen. 

Offengeblieben sind eine befriedigende LösUI'lJ der Vertrögens

fragen und die Rückgabe verschiedener seit Kriegsbeginn auf 

den Gebiet der DDR befindlicher Kulturgüter sowie vertragliche Rege

lUnJen auf den Gebieten der Sozialversicherung und des Luftverkehrs . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 47 von 403

www.parlament.gv.at



- 45 -

Van 30. M:irz bis 1 .  April 1978 stattete Bundeskanzler 

Dr .  Kreisky der IDR einen offiziellen Besuch ab, der von beiden 

Seiten als bedeutender Beitrag zur Entwicklung der Zu.saIT1rel1arbeit 

und wichtiger Schritte zur Vertiefun;r der Bezie11unJen gewürdigt 

wurde . Im Ralnen dieses Besuches wurden laIXJfristige Verträge 

über die Lieferun;;r österreichischer Anlagen in die DIR sowie für 

gareinsane Proj ekte in Drittstaaten in der Ei:>he von 13 Mrd . öS unter

zeichnet . Ferner wurde ein AbkarrrEn über die wissenschaftlich-technische 

Zusamrenarbeit , ein Veterinärabkcmren sowie ein Kulturabkamen unter

zeichnet, von denen die beiden zuerst genannten AbkarrrEn mittlerweile 

in Kraft getreten sind. 

Im SeptariJer 1978 stattete das Mitglied des Politl:fu"os der SED, 
Dr .  Günter Mittag, ÖSterreich einen offiziellen Besuch ab, bei den 

hauptsächlich wirtschaftliche Theren besprochen wurden . Man kam überein, 

die zwischen beiden Ländern bestehende Kreditvereinbarung um 4 Mrd .  öS 

aufzustocken • 

Weiters besuchte in der Zej t Von 25 . bis 30 .  M3.i 1978 eine 

Parlamentarierdelegation unter Leitun;r des Präsidenten des Nationalrats , 

Benya , die IDR. 

Am 19 . M3. i  1978 hielt sich der Präsident des RechnungshJfes , 

Dr. Kandutsch, in der IDR auf . Schließlich führte der Präsident der 

Nationalbank, Professor Dr .  Koren, in Berlin Gespräche mit den Präsidenten 

der Staatsbank der DDR .  
Van 29 . November bis 1 .  �zanber tagte in Wien zum vierten M3.l 

die Gerrdschte Kommission für wirtschaftliche , industrielle und technische 

Zusanmenarbeit . 

Für ein Rechtshilfeabkarrnen wurde ein österreichischer Abkatmens

entwurf übermittelt , über einen Venrögensvertrag fanden im Frühj ahr 

Experterqespräche und im Septanber Verhandlungen statt . � Abschluß 

eines Abkarrnens über die Aufhebung der Sichtve.nrerkspflicht für Inhaber 

von Diplamaten- und Dienstpässen steht bevor . 

Auch auf wirtschaftlichem Gebiet wurde die Zusanmenarbei t erfolgreich 

fortgesetzt . Die VÖFSl' Alpine N3 erhielt einen Auftrag über die Errichtung 

eines �bwal zwerkes . Einige gemeinsame Proj ekte in Drittländern stehen in 

Verhandlun;r � 
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Finnlarrl 

Bu.rrleskanzler Dr .  Kreisky stattete vaTI 3 .  bis 5 .  Mai 1978 

Finnlarrl einen offiziellen Besuch ab, in dessen Verlauf ein Kultur-
- -

abkanren \IDterzeichnet wurde . AnfCIDJ April 1978 hielt sich der 

finnische Justi2mini.ster, Paavo Nikula, zu einen offiziellen Besuch in 

ÖSterreich auf. 

Im Rahren des periodischen r-Einun;Isaustausches führte der 

Generalsekretär für Auswärtige Argelegenheiten, Botschafter Dr .  Reitbauer, 

Mitte Mirz in Wien Gespräche mit dem Staatssekretär im finnischen 

Außemlinisterium, Matti TUovinen . 

Die bilateralen Wirtschaftsbeziel'Iun:Jen waren durch ein 

Al:nehren der Warensträne in beiden Richtun;Ien gekennzeichnet . Die 

Ursachen dieser Entwicklun;I sirrl die Investitionsflaute in Finnlarrl, 

verstärkter Konkurrenzdruck um Wechselkursänderun;Jen .  

Griechenland 

Der Generalsekretär des griechischen Außenamtes , Botschafter 

Theodoropoulos , traf anläßlich eines Privataufenthaltes Ende 

Dezanber 1978 in ÖSterreich mit dem Leiter der Sektion 11 des 

Bundesministeriums für Auswärtige Arge1egenheiten, Botschafter Dr .  steiner , 

zu einem Gedankenaustausch zusaITITeIl . 

In der Zeit von 18 . bis 20. September 1978 haben in Athen Ver

handlungen ürer die Probleme des StraßeJYJiiterverkehrs sowie über 
die Anzahl der österreichischen Trans i tbewilligUnJen für griechische 

IKWs stattgefunden . Hiebei wurden neue M::)glichkeiten für eine zu

künftige Entlastun;I des Straßennetzes und einer einvernehnlichen LöSun;I 

der Problanatik erörtert . 

Am 16 . Mai 1978 wurde in Wien ein inzwischen in Kraft getretenes 

Abkartren über den Personenverkehr unterzeichnet, ein Sozialversicherun;Is

abkaTmen steht vor dem Abschluß. 
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Heiliger Stuhl 

Das traditionell gute Verhältnis zwischen Österreich und den 

Heiligen Stuhl wurde im al:::gelaufenen Jahr durch die Anwesenheit Bundes

präsident Dr . Kirchschlägers bei den Feier lichkei ten zu Beginn der 

zwei Pontifikate dokurrentiert . Der Bundespräsident war bei der Ein

:ft.ihI:1m;:I Papst Johannes Paulus I .  von Bundesminister Dr .  Sinowatz und 

den stellvertretenden Vorsitzenden des Bundesrates ,  Professor Dr . Schambeck, 

bei der Einfü.hrun:.J Papst Johannes Paulus II . von Bundesminister 

Dr .  Pahr und den Zweiten Präsidenten des Nationalrates , Ökonanierat 

Minkowitsch, begleitet . 

Bei den Trauerfeiern , für Papst Paul VI .  war Österreich durch 

Bundesninister Dr . Pahr, den Zweiten Präsidenten des Nationalrates I 

Ökoncmierat Minkowitsch und den österreichischen Botschafter beim 

Heiligen Stuhl vertreten. Beim Begräbnis Papst Johannes Paulus I .  

wurden die Sonderdelegationen über vatikanischen Wunsch von den beim 

Heiligen Stuhl akkreditierten Botschaftern angeführt . 

Island 

!v'I.i.t Isl:=.'1d. fa..'1daTl e�n-.SO wie rnit den :=.'1d.er�Tl 1':1''l:.2\-Mitgliedstaaten 

Kontakte auf Regienmgsebene anläßlich der EFTA-MinisterratstaguI'XJen 

statt . 

Der Warenverkehr zwischen den beiden Ländern konnte im Jahr 1978 

wesentlich gesteigert werden . 

Luxemburg 

Luxemburg hat im Herbst 1978 in Wien eine eigene Botschaft eröffnet . 

Der luxenburgiscre Firianzminister, Dr .  Jacques Poos , folgte im 

Juni 1978 einer Einladun;;r von Vizekanzler Dr . Androsch und hielt in Wien 
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einen Vortrag über die Bedeut'L1D:J des Finanzplatzes I.uxarblrg. Der ll.lXS'rltm'gische 

Vizeninisterpräsident und Minister für Arbeit urrl Soziale Sicherheit, 

Bernard Berg, kam :im Oktober 1978 nach Wien . Anläßlich dieses Besuches 

wurde das 2 .  Z�tzabkcmren zun österreichisch-luxarblrgischen Abkatiren 
über Soziale Sicherheit unterzeichnet . Der luxarblrgische Innemlinister, 
J. Vbhlfart, nahn van 5 .  bis 7. Oktober 1978 an der 4 .  Fmopäischen 

Ra.UlDrdnun;;!skonferenz in Wien teil um lud bei dieser Gelegenheit 

Bundesffiinister La.nc zu einem Besuch nach Luxemt:urg ein. Bundesminister 

lanc leistete dieser Einlad'L1D:J van 28 . bis 30 .  Oktober 1978 Folge. 

Bundesminister Dr . I.B:Xlol ter erwiderte :im t-bvember 1978 den Besuch des 

luxarblrgischen Gesundheitsministers in ÖSterreich. 

Malta 

Das :im Jahr 1977 paraphierte österreichisch-rraltesische 

IbppelbesteueruI'XJsabkarmen wurde :im Berichtsjahr unterzeichnet, 

bedarf j edoch zu seinem Inkrafttreten noch der Ratifikation. 

Die Bernühun;;Jen um eine Auswei tun;;J der Wirtschaftsbeziehun;;Jen 

wurden, nicht zuletzt :im Hinblick auf die nach AuflöSUnJ der NA'ID-Basen 

Ende März 1979 zu erwartenden ProbIere, auch :im Jahr 1978 fortgesetzt . 

Niederlande 

Für die erste Hälfte des Jahres 1979 ist ein offizieller Besuch 

Bundesminister Dr .  Pahrs in Den Haag in Aussicht genc:mren . 

In Zusarrrrenarbeit mit niederländischen Veranstaltern wurden 

zahlreiche Österreich-Ausstellun;;Jen und Österreichtage veranstaltet . 

Im Vergleich zu 1977 stiegen :im Berichtsjahr die österreichischen 

ExIx>rte in die Niederlande um ca .  4 , 5% ,  während sich die nieder

ländischen Exporte nach Österreich leicht abschwächten . 
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In Erwiderun;;r des staatsbesuches des Königs von t'bn.>egen, 

Olav V. ( 12 . bis 16 . Septenber 1966) , hat Bundespräsident 

Dr .  Kirchschläger in Beglei tl.lnJ der Bundesninister Dr .  Staribacher 

um. Dr. Pahr t'bn.>egen van 1 7 .  bis 20 .  April 1978 einen staatsbesuch 

abgestattet . 

Bundesninister Dr .  Fahr nahn arn 21 . Dezanber 1978 an einer 

Konferenz über das Thema "Frieden und Menschenrechte" teil , welches 

das Internationale Friedensforschun;:Isinstitut Oslo gareinsarn mit 

dem Internationalen MenschenrechtsinstitUt "Rene cassin" , dessen 

Vizepräsident Bundesninister Dr. Fahr ist, veranstal tete . 

Auf EinladUl'XJ von Bundesninister Dr .  Leodolter hat der l1On.>egi

sehe Minister für UmNeltschutz, Frau Gm Harlan Br1.m:ltland, in der 

Zeit van 6 .  bis 9 .  Novenber 1978 ÖSterreich ZlITl Zweck eines ein:Jehenden 

Gedankenaustausches auf Ressortebene einen offiziellen Besuch abge-

stattet . 
. ' 

In den Berri.ihun;Jen, die kulturellen Beziehun;:Ien zu Nonregen 

weitet zu vertiefen, wurde das österreichisch-nonregisch= Kulturabkatmcn 

van 24 . Februar 1972 durch ein neues Kulturabkatmcn ersetzt, das arn 

1 .  Dezanber 1978 in Kraft trat . 

Die sich international fortsetzende Anspannun.;J der Wirtschaftslage 

fand auch in den wirtschaftlichen Beziehun;:Jen zu t'bnregen ihren Nieder

schlag . 1978 kam es zu einem Rückgan;;r des 
-
warenverkehrs in beiden 

Richtun.;Jen. 

Polen 

Bei eirian Besuch Vizekanzler Dr . AnJroschs in Polen im Februar 

standen die finanziellen Erfordernisse für die bilateralen Kooperations

proj ekte im Vordergrund . An der Fortsetzun;:r dieser Gespräche Anfan;;r Juli 

in Wien nahm polnischerseits der Vizaninister für Außenhandel und Maschinen

bau, Strzelecki , teil . Bundesminister Dr .  Broda nahm an der �inweihung 

des Österreich� in Auschwitz teil . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)52 von 403

www.parlament.gv.at



- 50 -

Bundesminister M:>ser hielt sich van 21 . bis 25 . April in 

offizieller Eigenschaft in Polen auf . Anläßlich dieses Besuches 

wurden insbesorrlere r-f::iglichkeiten für die ZUsarnrenarbeit im Bau

wesen auf Dri ttmärkten erörtert . 

Polnischerseits besuchten AUßenminister Woj taszek, Justiz

minister Dr .  Bafia, Energieminister Szozda und der Minister für 

Forstwirtschaft und Iblzirrlustrie, M:ig. Skwirzynski , ihre öster

reichischen Arntskollegen . 

Anläßlich des Besuches des polnischen Justizministers wurde 

ein Auslieferungs- und Rechtshilfevertrag in Strafsachen unterzeichne.t .  

Eine Delegation österreichischer Par larrentarier unter der 

I..eitlIDJ des Zweiten Präsidenten des Nationalrates , Ökoncmierat 

Minkowi tsch, sowie der Präsident der Österreichischen Nationalbank, 

Professor Dr . Koren, statteten Polen Besuche ab . 

Auf Beamtenebene wurde in warschau entsprechend den BestiImn.ID;Jen 

des vertrages über . die ZusaITt1El1arbei t auf den Gebiete des Gesundhei ts

wesens für die Jahre 1978 Und 1979 ein Arbeitsplan vereinbart . 

Errle des Jahres 1978 kam es zwischen vertretern der beiden 

AUßenministerien zu einen MeinlIDJsaustausch über KSZE-Fragen . 

Das österreichisch-polnische Seehafenkontaktkani tee , das 

iri erster Linie mit Fragen des Transits österreichischer Güter über 

polnische Häfen befaßt ist, hielt im Juni 1978 seine 1 1 .  TaglIDJ in 

Krakau ab. 

Die österreichisch-polnischen Wirtschaftsbeziehungen waren 

1978 von einen RÜckgang des Harrlelsvol\llTEI1S gekennzeichnet, der 

bereits 1977 einsetzte , und vor allEm duf die stark restriktive polnische 

Importpolitik zurückzuführen ist . 

furtuaal 

Die österreichiscle Parlarrentarierdelegation bei der im Frühjahr 

1978 in Lissabon stattgefundenen TaglIDJ der Interparlarrentarischen 

Union benützte die Gelegenhei t auch zu bilateralen Kontakten . Eine 

portugiesische Parlarrentarierdelegation unter der Führung des 
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Parlarrentspräsidenten stattete ÖSterreich im Herbe;t einen nehr

tägigen offiziellen Besoch ab, in dessen Verlauf auch das Burgenland, 

Oberösterreich und Salzhlrg besucht wurden . 
Eine Delegation von Journalisten der führenden port:\.giesischen 

Tages- und WochenzeittmJen besuchte im Herbst 1978 Wien . 

ÖSterreich tat seine Teilnal'Jre an der wirtschaftlichen Hilfe, 

die der jtmJen De!rokratie Portu;:rals durch das befreundete Aus-

land gewabrt wird, auch im Berichtsjahr fortgesetzt . Atgesehen von 

der Flüssigmacht..lnJ weiterer Mittel im Rahnen des EFrA-Fonds wurde 

in Wien 1m Februar 1978 ein Abkcmnen zwischen den Notenbanken beider 

Län::ler über die GewährurxJ eines Kredites in fi::ihe von US-$ 10 Millionen 

unterzeichnet . 

Auch an Hilfsmaßnahren für portugiesische Afrikaheirnkehrer 

war Österreich durch verschiedene private Institutionen beteiligt, 

so u . a .  durch die caritas, die Organisation der ro5-Kirrlerdörfer 

sowie die Gesellschaft "Rettet das Kirrl" , in deren Auftrag derzeit 

ein Jugendzentrum für Flüchtlingskinder errichtet wird . 

Im Sonner des Berichtsjahres wurde in Lissabon ein öster

reichisch-portugiesisches Luftverkehrsabkarmen paraphiert, mit den 

zuständigen portugiesischen Zentralstellen wurden Vorgespräche be

treffend ein Abkcmnen über den Personenverkehr geführt und die Auf

nal'Jre entsprechender VerhandltmJen vereinbart . 

Trotz der schlechten Devisensi tuation Porttgals und der 

Verteue� des österreichischen SchillinJs gegenüber den Escudo 

konnte das österreichische Exportvolurren des Vorjahres gehalten \\erden . 

Rumänien 

Bundespräsident Dr. Kirchschläger tat Rumänien van 8 .  bis 

11 . Novanber 1978 in Begleitung der Bundesminister Dr .  staribacher 

und Dr . Pahr einen staatsbesuch abgestattet . Bei dieser Gelegenhei t 

wurden die Entwicklung der bilateralen Bezieht..lnJen und weltpolitische 

Probleme ausführlich erörtert . 
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Anläßlich dieses Besuches wurden die Ratifikationsurkunden des 

österreichisch-rumänischen 1X>ppelbesteuerurx;}sabkatrrens a\lSg'etauscht 

und ein Abkatrren über die Gleichwertigkeit der Reifezeugnisse unter

zeichnet . 

Im Berichtsjahr wurden Vorgespräche über ein Abkarrren über die 

Gleichwertigkeit von Universitäts studien aufgenarrren. 

Hauptproblan der bilateralen Bezieh�en ist dasjenige der 

Familienzusarrmenfühnmgsfälle . Im Berichtsjahr konnten etwa 1<Xl 

Personen nach Interventionen die Genehnigung zum Ver lassen des LaOOes 

erhalten . 

Von 19 . bis 21 . Oktober fand die Sit� der Ganischten 

Ra;Jiertll"XJskarrnission für wirtschaftliche Zu.sarmenarbei t und technisch

industrielle Kooperation unter Vors i tz Bundesninister Dr .  Staribachers 

bzw . des rumänischen Ministers für M:lschinenbau, Ion Avram, statt . 

Eine Reihe von Kooperationsverträgen, darunter ein Vertrag über die 

Errich� eines Ka.l twalzwerkes in Rumänien, konnte bis zu dieser Sit� 

abgeschlossen werden. 

Im Septanber farrl die erste Arbeitstagung der österreichisch

rumänischen Dela;Jationen für wirtschaftliche und technische Zusarnren

arbeit in Bukarest statt . 

Bilaterale Konsultationen über die Frage des Abschlusses einer 

nul tilateralen Konvention zum Schutz des 1X>nauwassers ga;Jen Verun

reinigungen und andere Wasserwirtschaftsfragen der 1X>nau fanden :im 
.Tcinner 1978 in Wien statt . 

Der von österreichischer Seite :im Jahr 1966 gewährte Kredit

rahnen in llihe von öS 2 Milliarden wurde von der rumänischen Seite 

bisher noch nicht zUr Hälfte ausgenutzt . Trotzdan nahn das Volumen 

der österreichischen Exporte im Vergleich zum Vorjahr um 12% zu . 

Die österreichische Bundesregierung hat sich bereit erklärt, 

die österreichischen Spenden für rumänische Erdbebenopfer zu verdoppeln . 

Insgesamt stehen österreichische Spenden in llihe von über öS 20 Millionen 

zur Verf1.iglmJ. 
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Schweden 

Die Beziehungen zwischen Österreich und Schweden sind 

traditionell gut tmd problanfrei . Aus der Neutralität beider Staaten 

ergeben sich auf dem Gebiet der Außenpolitik häufig gareinsame 

Interessen bzw. das Bedürfnis , eine Koordinierung durchzuführen. 

Die Intensität der österreichisch-schwedischen Beziehungen 

spiegelt sich im Besuchsaustausch : 

Der Generalsekretär im schwedischen Außenministerium, Leif 

Leifland, traf zu einem Infonnationsaustausch mit dem General

sekretär für Auswärtige Argelegenheiten, Potschafter Dr .  Reitbauer, 

im J'änner 1978 in Wien zusarrtren . Staatssekretär Professor 

00r .  Nußbamer besuchte Schweden im J'änner und November . Auf 

Beamtenebene wurden AbrüsttID]sfragen in stockholm im Februar erörtert . 

Die verhäl tnisrräßig dichten Kontakte auf militärischem 

Gebiet sowie der einschlägige Infonnationsaustausch fanden auch 

im Jahr 1978 ihre FortsetZUIXJ .  

Die für Herbst 1978 angesetzten Besuche von Bundesminister 

Rösch in Stockholm und des schwedischen Landwirtschaftsrninisters 

in ÖSterreich rrrußten auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden . 

Köni g  Carl XVI. Gustav und Königin Silvia haben für 1979 

eine EinladtID] zu einem Staatsbesuch in Österreich angenommen . 

Die österreichischen Exporte nach Schweden erfuhren im Jahr 

1978 einen erheblichen Rückgang ,  wobei j edoch berücksichtigt werden 

muß , daß innerhalb der letzten Jahre der österreichische Schilling 

gegenüber der Schwedenkrone eine Verteuerung von 28% erfuhr . 

Spanien 

. In den BeziehtID]en zu Spanien konnte der bemerkenswerte Aufschwung , 

der zugleich mit dem Derrokratisierungsprozeß in Spanien begonnen 

hatte , fortgesetzt werden . Der starke Nachholbedarf auf vielen Gebieten 

führte zu einer Vielzahl von Kontakten auf allen Ebenen, aber auch 

dazu, daß 1978 eine Reihe bilateraler Abkcmnen verhandelt bzw. atgeschlossen 

wurden . 
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Einen ffihepunkt in den österreichisch-spanischen Beziel'n.m;Jen 

bildete der Staatsbesuch des spanischen Königs , Juan Garlos I . , in 

Wien (31 . Jänner bis 3 .  Februar) , der wesentliche Irrpulse für die 

weitere Entwickl1..ln]' brachte . Bei dieser Gelegenheit wurde die 

Schaffung einer Großen Gemischten Karrnission beschlossen, welche 

das gesamte Spektrum der Beziehungen beharrleln und kon.lrrete Vorschläge 

für die weitere Zusammenarbeit erstatten soll . 

Auf !X)litischern Gebiet war Österreich, über die IntensivieruI'XJ 

der bilateralen Beziel'n.m;Jen hinaus, bestrebt, Spanien bei seiner 

Öffnung gegenüber Europa zu unterstützen. So zeigte Österreich großes 

Verständnis für die spanischen Interessen im Ettroparat und bei den 

Verhandlungen über den AbschlUß eines Abkarmens mit der EITA. 
Anfan;] April 1978 besuchte über Einladung Bundesminister 

Dr. Staribachers der spanische Staatssekretär für 'Iburisrrrus ,  

Aguirre, Österreich . 

Ein Abkornnen über den Personenverkehr , ein Auslieferungs

vertrag und ein Abkalmen über die ZUsaITl'll2Ilarbei t auf dem Gebiet des 

Gesundhei tswesens wurden während des Staatsbesuches in Wien von 

den beiden AUßenministern unterzeichnet . Der erst- und der letztgenannte 

Vertrag stehen bereits in Kraft , der Auslieferungsvertrag befindet 

sich im Ratifikationsstadium. 

In der ersten Jahreshälfte 1978 wurden in Wien Verhandlungen 

über ein Regierungsübereinkarmen betreffend die Zusammenarbei t auf 

dem Gebiet des Fremdenverkehrs geführt . In Madrid konnte ein 

Zusatzabkcmnen zum österreichisch-spanischen Abkannen über 

Soziale Sicherheit paraphiert werden. 

Ende November 1978 wurde in Madrid ein Abkornnen zur Ergänzung 

des Haager ÜbereinkOITIrel1s von 1 .  März 1954 betreffend das Verfahren 

in bürgerlichen Rechtssachen verhandelt und ein entsprechender Ver

tragstext paraphiert . 

Die im Frühj ahr aufgenamenen Direktflüge zwischen Wien und 

Madrid durch die AUA bedeuten eine nützliche Erleichterung des Reise

verkehrs zwischen den beiden Hauptstädten . 
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Die österreichische Wirtschaft setzte ihre Bemühungen, 

in Spanien stärker Fuß zu fassen, fort , \\Obei sich M::5glichkei ten 

einer Zusarrnenarbeit auch auf Drittmärkten, insbesondere auch 

in LateinaIrerika abzeichnen. Der Warenaustausch ging allerdings 

1978 gegenüber den Vorj ahr zurück . Die Gründe hiefür sirrl haupt

sächlich , in der schwierigen wirtschaftlichen Lage Spaniens sowie 

in der Kursrelation der beiden Währungen zu suchen . 

Türkei 

Ministerpräsident Ecevit hielt sich in Begleitung von Finanz

minister MüezziI10CJlu am 16 . Mai in Österreich auf . Die Gespräche 

mit Bundeskanzler Dr . Kreisky, den Bundesministern Dr . Staribacher 

und Dr . Pahr sowie mit Staatssekretär Professor IDr . Nußbaurrer,  

die bei dieser Gelegenheit geführt wurden, dienten einem allgareinen 

Inforrrationsaustausch sowie der Erörterun;:J wirtschaftlicher ProbIere . 

Auf Einladung von Bundesminister Dipl . Ing . Haiden stattete 

der türkische Landwirtschaftsminister , �hnet Yuceler, Österreich 

von 28 . Oktober bis 3 .  November 1978 einen offiziellen Besuch ab. 

Bundesminister Dr . Firnberg hielt sich VaTI 28 . Septenber bis 

1 .  Oktober des Berichtsjahres in der Türkei auf , tun die in Ephesus 

von einem Grabungsteam des Österreichischen Archäologischen Instituts 

ausgegrabene und Ztnn Teil rekonstruierte sogenannte Celsus-Bibliothek 

im Rahnen einer Feier der türkischen Antikenverwahrung zu übergeben . 

Der seit einigen Jahren geplante Besuche eines türkischen 

Außenministers in Österreich konnte im Berichtsjahr wegen Tennin

schwierigkeiten nicht verwirklicht werden, ist jedoch für Jänner 1979 

vorgesehen . 

In der Zeit VaTI 3 .  bis 6 .  April 1978 fand die dritte Tagung 

der Gemischten österreichisch-türkischen Expertenkomrnission 

für den Unterricht türkischer Gastarbei terkinder in Ankara statt . 

Im Juli weilte eine österreichische Delegation zu Verhandlungen 

über die Zusarrrrenarbeit auf dem Gebiet des berufsbildenden Schulwesens 

in der Türkei . 
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Die Re<:]ierungsverhandlungen über die Revision der Besti.rmIun:]en 

betreffend die Familienbeihilfe im Abkommen über Soziale Sicherheit 

wurden im September in Ankara fortgesetzt . Ein Einvernehnen über 

die Neufassung dieser BestinTrnWngen des Abkommens konnte nicht erreicht 

werden . 

Österreich war unter den ersten Ländern, das der Türkei auf der 

Basis der Beschlüsse des Türkei-Konsortiums der OECD und in einzelnen 

Punkten darüber noch hinausgehend, mit einer langfristigen Finanzhilfe 

beistand. 

Am 11 . August 1 978 wurde ein Übereinkarrnen zwischen dem Bundes

ministerium für Finanzen und dem türkischen Finanzministerium über 

finanzielle und wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet. Dieses 

Übereinkommen sieht eine Wirtschaftshilfe an die Türkei in der 

llihe von öS 1 ,  15 Mrd . vor . Ein arn 31 . August 1978 zwischen der 

Österreichischen Kontrollbank und der Türkischen Zentralbank ge

schlossenes Kreditabkommen sieht die Umschuldung garantierter 

Außenhandelsforderungen entsprechend den von der OECD im Ma.i 1978 

erstellten Richtlinien vor . 

Ungeachtet der schwierigen Zahlungssituation und der rückläufigen 

GesarntilTporte · der Türkei haben sich die österreichischen Exporte 

im Laufe des Berichtsj ahres erhöht . 

4 .  NAHER OSTEN, IRAN I MlIJ3HREBSTAATEN 

Das Netz österreichischer vertretungsbehörden im Nahen Osten konnte 

im Laufe des Berichtsj ahres weiter verdichtet werden . Der Zugeteilte der 

Österreichischen Botschaft Beirut wurde als Geschäftsträger ad interim 

nach Kuwait entsandt , im Sultanat Qnan wurde ein Honorarkonsulat einge

richtet . Wenn auch dem j ordanischen Wunsch auf Eröffnung einer öster

reichischen Botschaft in JIIm'an nicht entsprochen werden konnte, finden 

nunmehr doch re<:]elmäßige Besuche von vertretern der Österreichischen 

Botschaft Damaskus in Jordanien statt . 
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Anläßlich der Namstreise von Bundesminister Dr .  Pahr wurde 

Ende März 1978 in Arnnan eine Regionalkonferenz der österreichischen 

Botschafter im Nahen Osten a.l:gehalten, bei der u . a .  auch Fragen 

im Zusa..!lTEI1har:g mit einer stärkeren wirtschaftlichen Präsenz Öster

reichs in diesen Raun behandelt wurden . 

Ägypten 

Die sehr guten österreichisch-ägyptischen Beziehungen wurden 

im Berichtsjahr weiter ausgebaut . 

Präsident Sadat besuchte in der Zeit von 7 .  bis 14 . Juli 1978 

Österreich, wo er auch mit israelischen Politikern zusammentraf . 

Ministerpräsident M:>ustapha Khalil kam im n=zenber 1978 

nach Wien und infonnierte Bundeskanzler Dr. Kreisky über den 

letzten Stand der Namstverhandlungen . 

Die Möglichkeiten einer vertieften ZusaITJrenarbeit auf den 

Gebiet der Energiewirtschaft hat der stellvertretende Ministerpräsident 

und Energianinister Ägyptens ,  A1m:rl SUltan, im Juni 1978 in Wien mit 

österreichischen Gesprächspartnern sondiert . 

Von 3 .  bis 7 .  Juli 1978 tagte in Wien die österreichisch-ägyptische 

Gemischte Kommission für wirtschaftliche und technische Zusammen-

arbei t.  Hiebei wurden insbesondere der weitere Ausbau der Handels

beziehungen, die Durchführurg von Kooperationsprojekten und der zweck-

Die Bundesregierung stellte Ägypten aus Entwicklungshilfanitteln 

österreichischen Zucker im wert von 33 Millionen Schillirg zur Verfüg"ung . 

Von der Stadt Wien erhielt Kairo als Geschenk eine rroderne Beleuchtung 

für eine seiner wichtigsten Geschäftsstraßen . 

Angesichts der Österreich gegenüber mehrfach bekundeten grund

sätzlichen Bereitschaft Ägyptens , die Lagerung von a1:::xJebrannten Brenn

elementen und radioaktiven Abfall aus den Betrieb eines österreichischen 

Kernkraftwerks in Ägypten in Erwägung zu ziehen, fanden im Verlauf 

des Jahres Expertengespräche über eine ITÖgliche vertragliche Regelung 

dieser Angelegenheit statt . 
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Diese Gespräche wurden nach der Volksabst� van 5 .  Novem

ber 1978 nicht weitergeführt. An eine Wiederaufnahne ist auch nicht 

gedacht . 

Algerien 

Bundesminister Dr .  Pahr nahn Ende Dezember 197,8 an den Begräbnis

feierlichkeiten für Staatspräsident Boumedienr,ß in Algier teil . 

Die Beziehungen auf wirtschaftlichem Gebiet entwickelten sich 

auch 1978 äußerst günstig, die österreichischen Exporte überstiegen 

bei weitem die Milliarden-Schilling-Grenze . Österreichische Finten 

traten als Konsortialpartner bei der Errichtung verschiedener 

industrieller Großproj ekte auf und lieferten eine breite Palette von 

ErzeUJIlissen nach Algerien . 

Die wachserxle Rolle ÖSterreichs im Rahnen des algerischen 

Industrialisierun;:rsprcgrarrmes wird durch eine Anzahl breit an;Je

legter Kooperationen ergänzt . 

Die Verhandlungen über die Lieferung algerischen Erdgases 

im Ausmaß von 2 Milliarden m3 pro Jahr wurden wieder aufgencmren. 

Die VaTI algerischen Transportminister im Jahr 1977 vorge

schlagene umfassende bilaterale Zusammenarbeit beim Ausbau des algeri

schen EisenbahnWesens wurde durch den Besuch einer algerischen Delegation 

in Österreich konkretisiert . 

Die österreichisch-irakischen Beziehungen waren 1978 durch 

eine Intensivierung des Besuchsaustausches gekennzeichnet . 

Im Dezember arq;>fing Bundeskanzler Dr .  Kreisky den irakischen 

Vizepräsidenten, Taha Mohidien M:iaruf , der zu einem offiziellen 

Besuch in Wien weilte, und führte mit ihn Gespräche über die inter

nationale Situation und bilaterale Fragen . 
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Im Juni 1978 . stattete der irakische Staatsminister für 

Auswärtige Angelegenhei ten , Handd Alwan, auf Einladun;;J Bundesminister 

Dr. Pahrs Österreich einen Besuch ab, in dessen Verlauf ein aus

führlicher IvEinun;;Jsaustausch über das Nah::>stproblem stattfand und ver

schiedene wirtschaftliche urxl teclmische Fragen im bilateralen 

Verhältnis erörtert wurden. 

Im Mai führte Staatssekretär Professor DDr . Nußbal..llrer mit 

dem irakischen Regierungschef Saddam Hussein Gespräche über wirt

schaftli� Fragen. 

Derzeit werden über ein Fratrlenverkehrsabkarrren sowie über 

ein Kulturabkarrren auf diplanatischan Weg Verhandlun;;Jen geführt . 

Die TagunJ der österreichisch-irakischen Gemischten KOmmission, 

die im Herbst 1978 in Bagdad stattfinden hätte sollen, mußte 

verschoben werden und ist n\ll'llrehr für den Herbst 1979 vorgesehen . 

Die WirtschaftsbeziehurxJen mit dem Irak haben in den letzten 

Jahren eine ständige Verbesserun;;J erfahren. Der Irak verzeiclmet 

aufgrund der Erdöllieferungen ein hohes strukturelles HarXlels

bilanzaktivum gegenüber ÖSterreich, das breiten Spielraum für 

eine Ausweitun;;J und Diversifizierun;;J der österreichiscben Exporte 

bietet. 

Das österreichische Handelsbilanzdefizit im Verhältnis 

zum Irak hat 1978 eine bedeutende AbschwächurxJ erfahren. 

Iran 

Ober Einladung von Bundesminister Dr .  Staribacher besuchte 

der Minister für Infonnation und 'IburiSITlllS , Dariush Hanayoun, im 

Februar 1978 Österreich, um M:)glichkei ten der Zusarrmena.rbei t auf 

dem Gebiet des 'Iburismus zu sondieren. Ein diesbezügliches Abkarrren 

wurde unterzeiclmet . 

Vom 3 .  bis 5 .  April stattete der iranische Außernninister 

Khalatbari Österreich einen offiziellen Besuch ab. Bei dieser 

Gelegenheit wurde von den beiden Ministern neben einem außenpolitischen 

Gedankenaustausch das gesamte Spektrum der bilateralen BeziehurxJen 

erörtert . Ein Luftverkehrsabkannen wurde im Rahren des Besuches unter-
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zeichnet, die Aufnabne von Verhandlungen über ein Sichtvennerksab

kaTrren wurde beschlossen . 

Im Juni besuchte eine von der Bundeskarrner der gewerblichen 

Wirtschaft organisierte österreichische Wirtschaftsmission Teheran, 

un fwtjglichkeiten der weiteren Ausgestaltung der Wirtschaftsbe

ziehtlrxJen um. des Handelsverkehrs zu erkunden . Der Vizepräsident 

der Bundeskamner der gewerblichen Wirtschaft,  Dr. Weinberger , 

besuchte Teheran anläßlich der österreichischen Beteiligung- an der 

Teheraner Internationalen Messe im September 1978 . 

Der Iran ist einer der wichtigsten Ubersearärkte ÖSterreichs 

und spielt auch bei der Versorgun:;} Österreichs auf den Energie

sektor eine wichtige Rolle . 

Der österreichische Export urnfaßt eine breite Palette indu

strieller Fertigwaren und wird durch eine quali tat i v sehr 

bedeuterrle technisch-industrielle Kooperation zwischen österreichi

schen und iranischen Fil:rren ergänzt . 

In Experten;Jesprächen wurde mit der iranischen Seite die 

M:iglichkeit erörtert, aJ;.gebrannte Brennstäbe und radioaktive 

Abfälle aus den Betrieb eines österreichischen Kernkraftwerkes 

im Iran zu lagern . Infolge der politischen Ereignisse im Iran 

wurden die Gespräche auf iranischen Wunsch zunächst nicht weiter

geführt. Auf Grund des Ergebnisses der Volksabstirmn.Irx] van 

5 .  Novanber 1978 ist auch an eine Fortführu.rxJ der Gespräche nicht 

län;Jer gedacht . 

Im Zuge der Unruhen im Iran , die sich gegen Ende des Berichts

j ahres verstärkten, war die Österreichische Botschaft Teheran unter 

oft schwierigen Bedingungen mit Erfolg bemüht, eine optimale Be

treuung der im Iran verbliebenen ÖSterreicher sicherzustellen . 

Israel 

Bundesminister Rösch stattete Israel van 21 . bis 23 . Februar 

1978 einen inoffiziellen Besuch ab, der vor allen den österreichischen 

Mitgliedern der UN_Einheiten am Golan und im Sinai galt . Der israelische 

Verteidigungsminister Weizman und Oppositionsführer Peres kamen im 
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Juli 1978 zu Kurzbesuchen nach ÖSterreich, \\'0 sie ,mit den ägyptischen 

Präsidenten Sadat zusanmentrafen. Der Delegationsaustausch zwischen 

österreichischen und israelischen Gewerkschaftern wurde im Berichtsjahr 

fortgesetzt . Die Israel tournee des Wiener Burgt.heaters fard ein 

hervorragendes Ech::> . 

Die bilateralen Wirtschaftsbeziehungen haben sich trotz des 

h::>hen Außenwerts der österreichischen Währl.ID;;J erfreulich entwickelt . 

Die sprun;Jhafte AufwärtsentwicklUl"XJ des österreichisch-israelischen 

Reiseverkehrs hielt auch 1978 an. 

Jordanien 

Von 5 .  bis 8 .  März 1978 stattete Bundespräsident Dr .  Kirchschläger 

in BegleitUl"XJ der Bundesminister Dr . Staribacher und Dr. Pahr Jordanien 

einen Staatsbesuch ab .  Der Besuch unterstrich die freundschaftlichen 

Beziehungen zwischen beiden Staaten, zeigte eine weitgeherrle Uberein

stirmn.lnJ in internationalen Fragen und diente auch den Ausbau der 

bilateralen Wirtschaftsbeziehungen. Besonderes Interesse wurde am 

Bau von Anlagen durch österreichische Firmen in Jordanien gezeigt. 

Im ' Herbst 1978 konnte u.a.  ein Vertrag mit einer österreichischen Finna 

über den Bau eines Ha.nJars in Jordanien unterzeichnet werden . Für 
die Realisierung weiterer Proj ekte durch österreichische Firmen be

stehen gute Aussichten. 

Kronprinz Hassan von Jordanien hielt sich Ende Mai zwei Tage 

in ÖSterreich auf und führte u . a .  Gespräche mit Bundeskanzler Dr .  

Kreisky . Neben politischen und wirtschaftlichen Theren wurde die 

VorbereitUl"XJ der 1979 in Wien stattfindenden UN-Konferenz für 

Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwicklung besprochen. 

Die seit längeren anhärxJigen VerhandlUl"XJen über ein bilaterales 

Investitionsschutzabkcmren wurden beschleunigt fortgeführt . 
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Kuwait 

Die Beziehungen mit Kuwait konnten im Berichtsjahr beträchtlich 

ausgebaut werden. Im Rahnen eines offiziellen Besuches im März 1978 

führte Bundesminister Dr . Pahr einen eingehenden .IX)li tischen 

Meinungsaustausch durch und erörterte Maßnahnen für eine stärkere 

Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und wissenschaftlich-technischem 

Gebiet . 

Im Bestreben , die beiderseitigen Beziehungen zu intensivieren, 

wurde im Anschluß an den Besuch der Zugeteilte der Botscha.ft Beirut 

als Geschäftsträger ad interim nach Kuwai t entsandt , wani t das 

Netz der österreichischen diplomatischen Vertretungsbehörden nun auch 

auf die Golfstaaten ausgedehnt werden konnte . 

Die verstärkte österreichische Präsenz brachte eine spürbare 

Untersützung österreichischer Firmen mit sich, schlug sich aber 

ebenso in einer Intensivierung der Beziehungen zwischen österreichischen 

und kuwaitischen Banken und Finanzinstitutionen nieder . 

Libanon 

Durch die auch im Berichtsjahr anha.ltenden blutigen Auseinander

setzungen im Libanon war naturg6'Päß auch die Weiterentwicklung der 

traditionell guten österreichisch-libanesischen Beziehungen beeinträchtigt . 

Unso beachtlicher ist es , daß die österreichische Wirtschaft ihre 

Stellung im Libanon ha.lten und Exporterfo�ge erzielen konnte . 

Der Fa . SirrrTering�az-Pauker gelan] es im Frühj ahr einen 

vertrag über die Liferung von Kesselanlagen für ein Kraftwerk 

im Wert von rund 250 Millionen Schilling abzuschließen. 

Die Tätigkeit der Österreichischen Botschaft Beirut konnte 

trotz schwerwiegender Behinderung und Beeinträchtigung durch die 

kriegerischen Auseinandersetzungen in der Stadt aufrecht erhalten werden . 

Im Zuge dieser Ereignisse mußte eine Verlegung der Botschaft 

in den Westen der Stadt vorgenommen werden . 
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Libyen 

Libyen wurde im Laufe des Jahres 1978 ÖSterreichs größter 

Handelspartner in Afrika und ninmt in der österreichischen Export

statistik einen hervorragenden Platz ein . ÖSterreichiscre Unter

nelrren erhielten weitere Aufträge zur IAlrchfülu:unJ von Bau

vorhaben, an denen insgesamt ca .  400 österreichiscre Arbeitnehrer 

beschäftigt sind . Die Schiffswerft Linz-Korneuburg erhielt einen 

Auftrag für die Lieferung von Schwinmkränen im Wert von rund 

250 Millionen Schilling . 

Der . Vizepräsident der Bundesk:arrm=r der gewerblichen Wirtschaft, 

Abgeordneter zum Nationalrat M.ihlbacher, hielt sich aus Anlaß 

der Teilnahre Österreichs an der Internationalen Messe Tripolis 

van 3 . bis 5 .  März in Libyen auf . 

Marokko 

Vom 29 . Juni bis 2 .  Juli 1978 besuchte eine marokkanische 

Parlarnentarierdelegation unter der Leitung des Vorsitzenden des 

Außenpolitischen Ausschusses ÖSterreich. 

Der bilaterale Handelsaustausch erfuhr im Gefolge der 

von Marokko praktizierten Austerity-Politik eine leichte Abschwächung 

in beiden Richtungen. 

Die Anzahl österreichischer Touristen in Marokko ermhte 

sich durch die Aufnalne wöchentlicher Charterflüge von Juni bis 

Oktober um über 50% im Vergleich zu 1977 . 

Sultanat Qnan 

Im Oktober 1978 wurde in Muscat ein österreichisches Honorar

konsulat eröffnet, wcrlurch der wachsenden Präsenz österreichischer 

Geschäftsleute urxl Experten in Qran Rechnung getragen wurde . 
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Saudi Arabien 

Die Wirtschaftsbeziehungen haben sich im Berichtsjahr weiterhin 

günstig entwickelt . Saudi Arabien ist einer der wichtigsten 

Überseemärkte Österreichs . 

Die E:xj;ortstruktur umfaßt eine breite und ausgewcgene 

Palette von Waren, wobei der Anteil an verarbei teten Produkten 

stark dominiert . Im Berichtsj ahr wurden diese Lieferungen 

durch eine verstärkte Teilnahre österreichischer Firmen an 

saudiarabischen Industrialisierungsprogramnen und durch venrehrte 

Kontakte im Bereich der Banken und Finanzinstitutionen ergänzt . 

Im Berichtsj ahr wurde ein Abkommen über die wissenschaftlich

technische Zusamrenarbeit auf den Gebiet der Nutzung der Sonnenenergie 

al:x;;Jeschlossen. 

Syrien 

Österreich ist seit Februar 1978 in Syrien erstmals durch 

einen in n:maskus residierenden Botschafter vertreten . 

Bundesminister Rösch weilte von 18 . bis 20 . Februar 1978 in 

Syrien und stattete den österreichischen UN-Kontingent am 

G:>lan einen Besuch ab .  Staatssekretär Professor DDr . Nußbaumer 

besuchte Syrien in Begleitung von Vertr.etern österreichischer 

Finnen im Septenber des Berichtsjahres . Bei diesen Besuch standen 

bilaterale Wirtschaftsfragen, die Vorbereit� von Vertragsvor

haben und konkrete österreichische Projekte in Syrien im Vordergrund 

Es rot sich
-

aber auch Gelegenheit zu einen politischen Meinungsaustausch. 

Eine Delegation des Stiftungsfonds "Pro Oriente" unter der 

Leitung von Kardinal DDr . König besuchte im März 1978 den syrisch

orth:x1oxen Patriarchen Ignatius Yacoub 111 . 

Im Laufe des Jahres 1978 wurde in Syrien eine Syrisch-Österreichi

sche Gesellschaft und in Österreich eine Österreichisch-Syrische 

Gesellschaft gegründet . 
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Die österreichischm BanühurxJen un den syrischen Markt 
kamen in einer repräsentativen österreichisChen Beteiligung 
an der internationalen �sse in D3rraskus im August 1978 und 

auch anläßlich einer Inforrrationsreise österreichischer Wirt
schaftsjournalisten nach Syrien im Oktober 1978 zum Ausdruck . 

Tunesien 

Der in den letzten Jahren erfolgte rege Besuchsaustausch 
wurde 1978 mit einem Besuch Bundesminister Dipl . Ing. Haidens im 

Juni fortgesetzt . Mit seinem tunesischen Amtskollegen erörterte 

Bundesminister Dipl . Ing .  Haiden mehrere Projekte im Rahren der 
sehr engen Zusarrmenarbeit im larrl- und forstwirtschaftlichen Bereich. 

Die Errichtung eines Futtermittelwerkes und einer MUsterfarm 

wurden inzwischm in Angriff gencmnen, arrlere Projekte befinden 
sich in Vorbereitung. 

Der tunesische Verkehrsminister Abdelhamid sassi kam 

mit einer größeren Delegation van 8 .  bis 12 . April 1978 in seiner 
Eigenschaft als Bürgerrreister von GaMs zur Teilnahne an den 

Feierlichkeiten aus Anlaß der Städteverschwisterung zwischen Gates 

und Linz in die oberösterreichische Landeshauptstadt . 

Am 6 .  Juli 1978 wurden die Ratifikationsurkunden des Ab
komnens zur Verrreidung der DJppelbesteuerung auf dem Gebiet der 

Steuern von Einkornnen und von VerITÖgen in Tunis ausgetauscht . 
Die Wirtschaftsbeziehungen mit Tunesien, die sich in den 

vergangenen Jahren außerordentlich rasch entwickelten und insbesorrlere 

auf dem Gebiet der Nutzfahrzeuge eine bedeutende österreichische 
Marktposition in Tunesien schufen, konnten im Berichtsjahr wegen 

der tunesischen Bemühungen zum raschen Abbau des tunesischen 
Handelsbilanzdefizites nicht voll aufrechterhalten bleiben. 

Die schwierige Situation der österreichisch-tunesischen Wirt

schaftsbeziehungen war auch Gegenstand von Besprechungen der Gemischten 

Wirtschaftskarrnission, die im März 1978 unter der Leitung des tunesi
schen Wirtschaftsministers in Wien stattfarrlen. 
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Vereinigte Arabische Ehlirate 

Bundesminister Dr .  Pahr stattete den Vereinigten Arabischen 

EhUraten in der zeit von 12 . bis 14 . März 1978 einen offiziellen 

Besuch ab. Neben einen eirqehenden Meinurqsaustausch über die Ent

wicklurq .im Nahen Osten bildeten die M::iglichkeiten für eine 

Verstärkung der Zusamnenarbeit auf wirtschaftlichen, wissen

schaftlichen und technischem Gebiet ein weiteres zentrales Thema 
der Arbeitsgespräche . 

Die Wirtschaftsbeziehungen öterreichs zu diesen jurqen und 

aufstrebenden Markt am persischen Golf' haben in den vergarqenen 

Jahren eine überdurchschnittlich starke Ausweiturq erfahren, die 

aber .im Berichtsjahr wegen der allmählichen SättigunJ dieses Marktes 

nicht beibehalten werden konnte. Es ist allerdirqs anzunehnen, 

daß in einer 2 .  Entwicklurqsphase, die nach der vor allen infra

strukturell ausgerichteten 1 .  Phase (Kraftwerke , Straßen etc . ) 

rrehr .im Bereich diversifizierter industrieller Fertigprodukte 

liegen wird, auch die Chancen für die österreichische Finalindustrie 

entsprechend ansteigen werden . 

5 .  AFRIKA 

Das Bundesministerium für Auswärtige Arqelegenhei ten arbeitet 

zur Zeit an einen umfassenden Konzept für die österreichische Politik 

.im Verhältnis zu Afrika. Ein Vorentwurf wird den Mitgliedern des Rates 

für Auswärtige Angelegenheiten demnächst zur Stellurqnahme zugeleitet 

werden . 

Für das österreichische Interesse an guten und ausgewogenen 

Beziehurqen zu den Staaten Afrikas sind die sich immer weiter verdichtende 

globale Interdependenz ,  die zunehnende Bedeuturq Afrikas als Handels

partner und die Rolle der afrikanischen Staaten in internationalen 

GrEmien, wie z . B. in den Vereinten Nationen, wo die stärkste geographische 

Gruppe von den afrikanischen Staaten gestellt wird, maßgebend. 
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Der für die zukunft des friedlichen Zusarrmenlebens aller 
. \ 

Völker entscheiderrle Nord-Süd-Dialog wird zu einen guten Teil von 

den afrikanischen Staaten getragen. 

ÖSterreich hat - im Gegensatz zu den ehataligen Kolonialmächten 

- zu keiner Region Afrikas besondere, historisch gewachsene Beziel'n.mJen. 

Die j ahrzehntelange D::Jninanz der Kolonialmächte in den rreisten 

Staaten Afrikas hat deren Position auf wirtschaftlichem und 

kulturellem Gebiet derart gefestigt, daß eine VertieftlnJ der Be

ziel'n.mJen Österreichs zu diesen Staaten erst allmählich erreicht 

�rden kann . 
ÖSterreich vertritt den Standpunkt, daß in bestehende 

SpanntlnJen und Konflikte zwischen afrikanischen Staaten keine außer

afrikanischen M3.chte Partei ergreifen sollten . 

D:lrt allerdin;Js, wo die M=nschenrechte von Regierun;1en 

mißachtet �rden, hat Österreich stets seine Mißbilliglln;] zum 

Ausdruck gebracht . Die österreichiche HalttlnJ zu den das südliche Afrika 

betreffenden Fragen war daher auch im vergangenen Jahr von der Ab
lehntlnJ der Apartheid-Politik geprägt : In diesem Zusamrenhan;J sei 

auf den Beitrag zur Tätigkeit ÖSterreichs im Rahnen der Vereinten 

Nationen im Abschni tt IV verwiesen . 

Das gesteigerte Interesse , das von der Öffentlichkeit dem Ver

hältnis Afrika-Europa entgegengebracht wird, fand im "Europäisch

Afrikanischen Dialogkongr�ß " ,  der van Österreichischen College in 

Alpbach in der Zeit van 11 . bis 17 . Juni 1978 veranstaltet wurde, 

seinen Ausdruck. An diesem Kon.;rreß nahren namhafte Persönlichkeiten 

aus afrikanischen Staaten, darunter rrehrere Regierungsmitglieder teil . 

Der Warenaustausch Österreichs mit Afrika erfuhr auch 1978 

eine nicht unerhebliche Steigerun;1 . Mehrere Reisen österreichischer 

Wirtschaftsdelegationen in afrikanische Staaten beweisen die zu

nehrende Bedeutung Afrikas als Markt für österreichische Produkte . 

Der Besuch zahlreicher afrikanischer Regierungsrnitglieder in Österreich 

unterstrich das afrikanische Interesse an österreichischem know-how. 

Im Bereich der Entwicklungshilfe wurden zahlreiche österreichische 

Projekte in Afrika in Ang"riff gencmren, fortgeführt bzw. a1:geschlossen, 

die im Abschnitt IV. 3 näher behandelt werden . 
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Aus dem Sonderfonds der österreichischen Bundesregierung 

wurden im Laufe des Jahres 1978 600 .000, -- Schilling an Staaten 

der Sahelzone überwiesen, die von der Dürrekatastrophe besonders be

troffen wurden. 

Österreich hat im �anner mit der Republik Tschad und im 

April mit der Republik Cabo Verde diplanatische Beziehungen aufgenomren . 

Nachstehend seien die wichtigsten Besuche und Ereignisse her

vorgehoben. 

Österreichische Wirtschaftsdelegationen besuchten im Laufe 

des Jahres 1978 die Elfenbeinküste, Ghana, Liberia, Niger, Nigeria , 

Senegal und Südafrika • 

Der Wirtschaftsminister Argolas , M3.j or Bento Ribeiro , 

besuchte Österreich in der Zeit vom 1 6 .  bis 18 . Oktober 1978 . In 

einem ausführlichen Gedankenaustausch wurde die weitere österreichische 

Beteiligung am Aufbau und an der Industrialisierung Angolas erörtert . 

Der Staatsminister der Elfenbeiküste für die Refonn der 

Staatsgesellschaften , Mathieu Ekra , der auf Einladung von Bundes

minister Dr .  Staribacher nach Österreich kam , zeigte sich an 

der Organisation der österreichischen verstaatlichten Industrie 

besonders interessiert . 

Die österreichischen Ausfuhren in dieses Land konnten mit 

rrehr als 200 Millionen ös . fast verdreifacht werden . Die Planung und 

Bauleitung eines für den überseeischen Frarrlenverkehr bestinmten Luxus

hotels obliegt einem österreichischen Architekten und ein öster

reichisches Unternehmen begann mit der Verwirklichung eines integrierten 

Bewässerungs- und lImeliorationsproj ektes , das in seiner Endphase 

eine Größenordnung von mehreren Milliarden öS erreichen wird . 

Mit Ghana wurde ein Abkcrrnen über die Errichtung einer 

Rindermusterfann und die Finanzierung einer Rinderlieferung unterzeichnet . 

Der Wirtschafts..... und Planungsrninisters I<arreruns wurde von Bundes

minister Dr .  Staribacher zu einer Aussprache enpfa.nc;ren . Die 1977 be

gonnenen Arbeiten an einer Zellulosefabrik in I<arrerun , die von einem 

internationalen Konsortium unter der Leitung der VÖEST-Alpine AG durch

geführt werden, wurden 1978 fortgesetrzt . Der Gesarntauftragswert liegt 

bei 3 , 5 Milliarden Schilling , Österreich wird Lieferungen für ca . 1 ,  3 

Milliarden Schilling vornehmen . 

I � 
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Mit Kenia, wo ÖSterreich rrehrere EntwicklUIXJshilfeprojekte 

durchführt, wurde ein bilaterales RahrenabkarJren über die technische 

Hilfe geschlossen . 

Im Juli 1978 stattete der Wirtschafts- und Handelsninister 

Madagaskars ÖSterreich einen offiziellen Besuch ab, wobei öster

reichische Liefentöglichkeiten, insbesondere auf den Gebiet der 

Industrieanlagen eingehend erörtert wurden . 

In Mali wurde die ErrichtUIXJ einer KalkaufbereitUIXJsanlage 

zum Teil aus österreichischen EntwicklUIXJshilfemitteln finanziert . 

Der Industrieminister Nigerias, R.A. Adeleye, besuchte ÖSterreich 

im Juni 1978 . Wenrgleich aufgrund nigerianischer Irrportrestriktionen 

arpfirrlliche Exporteinbußen hingerxmren werden Irußten, ist Nigeria 

nach wie vor der wichtigste Handelspartner ÖSterreichs in Schwarzafrika . 

Österreichische BeteiligUIXJen an IndustrialisierUIXJsprojekten wurden 

fortgesetzt . 

Der dynamische Charakter der österreichisch-nigerianischen 

Wirtschaftsbeziehungen ließ es beiden Seiten zweckrräßig erscheinen, 

die VerhandlUIXJen zum Abschluß eines KooperationsabkarJrens auch im 

Berichtsj ahr mit Nachdruck fortzusetzen . 

In Obervol ta wurde ein österreichisches Honorargeneralkonsulat 

eingerichtet . 

In Se!laJal nahn Österreich erstmals an der Internationalen �sse 

in Dakar teil . 

Die BundesregierUI'XJ beschloß , das VaTI Sicherheitsrat der Ver�inten 

Nationen verhär:gte verbirrlliche Waffenanbargo gegen Südafrika auf Grund 

der bestehenden Rechtslage durchzuführen. Al:x;;Jesehen von der bekannten 

HaltUIXJ Österreichs gegenüber der Apartheidpolitik und den entsprechenden 

Beschlüssen der Vereinten Nationen unterhält Österreich nonnale Be

ziehungen zur Republik Südafrika . 

Die Bundeskarmer der gewerblichen Wirtschaft nahn an einer �sse 

in Johannesburg teil . 
Der sudanesische Minister für nationale PlanUIXJ hat ÖSterreich im 

Dezember 1978 besucht. Im Berichtsjahr trat ein wirtschaftlich-technisches 

Kooperationsabkarrnen in Kraft . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)72 von 403

www.parlament.gv.at



- 70 -

Der Planungsminister von 1};;gQ, H.K.M. ]):)go , weilte zu Gesprächen 

in Österreich. Die Lieferung einer Beregnungsanlage durch öster

reichische Finnen im Wert von ca . 800 Millionen öS ,  die bereits 

im Jahr 1977 vereinbart worden war ,  wird derzeit mit Hilfe öster

reichischer Techniker durdgeführt . Für weitere Großobjekte erhielt 

eine österreichische Firma den Zuschlag . 

Die Wirtschaftsbeziehungen mit Uganda haben sich weiter positiv 

entwickelt, wobei die Erteilung eines Auftrages für die Gesarnt� 

planung der islamischen Universität an eine österreichische Architekten

gruppe , sowie der Besuch des ugandischen Wirtschaftsministers in 

Österreich im M:irz 1978 besonders zu erwähnen wären . 

6 .  AMERIKA 

In den österreichischen Beziehungen zu Nord- und Südamerika 

standen - mit Ausnahre der USA, die aufgrund ihrer Rolle in Europa 

und ihrer Eigenschaft als Signatarstaat des Staatsvertrages eine be

sondere Position einnehren - lange Zeit die wirtschaftlichen Beziehungen 

im Vordergrund. Österreich unterhält zu allen Staaten des Ibppel

kontinents mit Ausnahre einiger kleiner Inselstaaten, diplanatische 

Beziehungen und ist in AIrerika durch zehn Botschaften, drei Berufs

generalkonsulate und zahlreiche fbnorarkonsulate vertreten . 

Österreich hat arn 23 . Oktober 1978 mit den Bahamas und 

arn 3 .  November 1978 mit Grenada diplanatische Beziehungen aufgenannen . 

Die Antilleninsel Ibminica, die arn 3 .  November 1978 die Unab
hängigkeit erlargte, wurde von Österreich anerkannt . 

Der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) , in deren Rahnen 

zu einen guten Teil der politische Dialog zwischen den Staaten AIrerikas 

stattfindet, und deren Tätigkeit sich auch auf den wirtschaftlichen, 

wissenschaftlich-technischen und kulturellen Bereich erstreckt, kamrt: als 

Regionalorganisation im Sinne der Charter der Vereinten Nationen für 

die Entwicklung des amerikanischen Ibppelkontinents besondere Bedeutung 

zu . Österreich hat , nach:ien von der OAS ein diesbezügliches Interesse 

bekundet worden war ,  den Antrag auf Zuerkennung des Status eines 
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Ständigen Beobachters gestellt, den vom Rat der <:lAS am 5 .  April 1978 

einstimnig stattgegeben wurde . Dieser Status erni::)glicht es ÖSter

reich, die Arbeit dieser Organisation aus der Nähe zu verfolgen. 

rurch diesen Akt , sowie durch die seit vielen Jahren 

erste Reise eines österreichischen Außenministers in mehrere latein

amerikanische Staaten wurde die Bedeutung, die ÖSterreich der weiteren 

Entwicklung seiner Beziehungen zu dieser Region beimißt , besorrlers 

unterstrichen. Was den kulturellen Bereich betrifft, in den Iatein

amerika einen der Schwerpunkte der österreichischen Auslandskultur

politik bildet, wird auf den Abschnitt V verwiesen. 

Kanada 

Der Stel'l vertreterrle Generalsekretär im kanadischen Außen

ministerium, Klaus Goldschlag, führte am 30 .  Novanber 1978 in Wien 

Gespräche mit den Generalsekretär für Auswärtige An;1elegenheiten, 

Botschafter Dr . Reitbauer , über aktuelle außenpolitische Fragen . 

Auch im Jahre 1978 gelarg es trotz verschiedener restriktiver 

harrlelspolitischer Maßnalnen der kanadischen Regierung ZU'!l Schutz 

ootleidenqer Wirtschafts zweige und trotz der ungünstigen Wechsel

kursentwicklung, die Exporte ÖSterreichs auf der fi:She des Vorj ahres 

zu halten und wiederum einen Handelsbilanzüberschuß zu erzielen . Iabei 

erfolgte eine Schwerpunktver lagerung von Konsurgütern auf Maschinen . 

Vereinigten Staaten von Amerika : Siehe Abschni tt 11 . 1  

Iateinarnerika und Karibischer Raun 

Die Nationalratsfraktion der FPÖ unternahm vom 29 . 12 . 1977 

bis 15 . 1 . 1978 eine Iateinamerikareise , die sie nach Mexiko, 

Kolumbien, Peru, Bolivien, Argentinien und Brasilien führte . 

Im A�t des Berichtsjahres besuchte eine Gruppe von ÖVP-Burxlesräten 

Venezuela, Brasilien, Argentinien und Uruguay . 
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Argentinien 

Die für Österreich erfolgreiche Fußballweltmeisterschaft 

brachte es mit sich, daß über das Gastgeberland Argentinien 

mehrere WOchen hindurch zahlreiche Berichte in den österreichischen 

Medien erschienen und so eine erhebliche Steigerung des Interesses 

der Öffentlichkeit an Argentinien bewirkt wurde . 

In den bilateralen Beziehungen spielt ÖSterreichs Engagement 

in Mmschenrechtsfragen eine besondere Rolle . Auch 1978 war man 

österreichischerseits - zum Teil mit Erfolg - bemüht, Haftent

lassungen und -erleichterungen sowie Ausreisegenehnigungen zu erwirken. 

Der argentinische Außenminister , Vizeadmiral M:mtez , stattete 

anläßlich einer argentinischen Botschafterkonferenz , die in Wien ab
gehalten wurde , Bundesninister Dr .  Pahr einen lliflichkeitsbesuch ab . 

Ein Ibppelbesteuerungsabkarrren, ein Abkonmen über wirtschaft

liche und technische Zusamnenarbeit sowie ein Abkarrren über den Militär

dienst von Ibppelstaatsbürgern stehen vor den Abschluß . 

Die wirtschaftlichen Beziehungen scheinen insbesondere im 

Hinblick auf argentinische Großproj ekte auf den Energie-, Bergbau-

und Eisenbahnbausektor ausbaufähig. Im Berichtsjahr wurde eine weitere 

Steigerung des argentinisch-ästerreichischen Handelsvolumens erzielt . 

Im November 1978 veranstaltete die Bundeskamner der gewerblichen 

Wirtschaft in Buenos Aires ein wissenschaftlich-technisches Symposium, 

das von Vizepräsident Dr .  Weinberger eröffnet wurde und an dessen Vor

trägen rund 4200 Zuhörer teilnahnen . 

Brasilien 

Landeshauptmann Ökonomierat Wallnöfer nahn mit einer Gruppe 

von 125 Tirolern und Vorarlbergern im Oktober 1978 an den 45...Jahr-Feiern 

in der Tiroler Auswanderersiedlung "Dreizehnlinden" teil . 

Im Laufe des Jahres 1978 haben Delegationen verschiedenster Art 

(FPÖ-Nationalratsfraktion, ÖVP-Bundesräte, Journalisten , Richter 

sowie Vertreter österreichischer Banken und Wirtschaftsunternehmen) 

Informationsreisen nach Brasilien unternommen . 
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Im Handelsverkehr ist für den österreichischen Export die Härte 

der brasilianischen Importrestriktions- und -substitutionspolitik 

spürbar geworden, sodaß der Warenaustausch eine sinkende Tendenz 

aufweist . In den ersten neun r-bnaten des Berichtsjahres exportierte 

Österreich Waren im Werte von nmd 300 Millionen Schilling (haupt

sächlich Maschinen, Metallwaren und chemische Erzeugnisse) und 

bezog aus Brasilien im gleichen Zeitraun waren im Werte von rund 

1 ,  3 Milliarden Schilling (hauptsächlich Eisenerz und Kaffee) . Der 

starke Druck brasilianischer Ba'\.ITW::)ll- und Textilexporte nach Öster

reich führte im September zum Abschluß eines bilateralen Export

beschränkungs- und Exportüberwachungsabkarrrens nach den Multifaser

abkorrrren • 

Chile 

Die politischen Verhältnisse in Chile haben auch 1978 eine 

Verbesserung und Intensi vierun:;:r der Kontakte auf Regierungsebene 

noch rucht zugelassen . D3.gegen konnten auf wirtschaftlichen Gebiet 

durch die Errichtung einer Außenhandelsstelle in Santiago de Chile 

und auf 'kulturellen Gebiet durch Ausstellungen, Gastspiele öster

reichischer Künstler und Vorträge die Beziehungen ausgebaut werden . 

Nach der in Chile gewährten Amnestie für politische Vergehen 

im April 1978 waren keine Fälle politisch rrotivierter Ansuchen um 

Asylgewährung mehr zu verzeichnen . Die Tätigkeit auf diesen 

humanitären Gebiet beschränkte sich daher ausschließlich auf 
Familienzusarrrrenführungen . 

Im April 1978 führte der chilenische Finanzminister de castro 

in inoffizieller Eigenschaft in Wien Gespräche über Wirtschafts-

und Finanzfragen . 

.Am 21 . April 1978 wurde in Wien ein Abkomren über die Anerkennung 

von Zeugnissen über den Ursprung und die handwerkliche Herstellung 

von Waren zum Zwecke der zollfreien oder zollennäßigten Einfuhr nach 

ÖSterreich unterzeichnet . 

ÖSterreich übte auch im vergangenen Jahr in Chile die Schutz

nachtfunktion für Ungarn und Bulgarien aus . 
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Ekuador 

Der Bedeutung der wirtschcttlichen Beziehungen zu Ekuador 

wurde durch die Errichtun:] einer Außenhandelsstelle in Qui to, deren 

Leiter dislozierter Handelsattacne der Österreichischen Botschaft 

Bogota ist, Rechnung getragen . Durch die Errichtung einer Außen

handelsstelle konnte dem langgehegten WUnsch Ekuadors nach einer 

effekti ven österreichiscren Vertretung in Qui to entsprochen werden . 

Kolumbien 

Österreich nahn 1978 ZUTl 3 .  Mal an der Internationalen Messe 

in Bqgota teil . Der Warenaustausch Österreichs mit Kolumbien 

nahn in beiden Richtungen beträchtlich zu . 

TIm Februar wurde die Österreichische Botschaft Havanna eröffnet, 

die vorläufig unter der Leitung eines Geschäftsträgers a . i .  steht . _ 

Die Intensivierun;::J der österreichisch-kubanischen Beziehungen 

fand tm November 1978 tm offiziellen Besuch des Ersten Vize

präsidenten des Staatskomitees für wirtschaftliche Zusammenarbeit, 

Angel Garez Trueba, ihren Ausdruck. Anläßlich dieses Besuches unter

zeichneten Bundesminister Dr .  Staribacher und sein Gast ein Rahren

abkannen über wirtschaftliche, wissenschaftlicre und technische 

Zusarrmenarbeit . 

Mexiko 

Die von beiden Staaten angestrebte Intensivierung der Beziehungen 

machte 1978 erfreuliche Fortschritte und fand tm offiziellen Besuch 

Bundesminister Dr .  Pahrs tm Mai ihren sichtbaren Ausdruck .  Bundesminister 

Dr .  Pahr lud den rrexikanischen Außenminister Roel zu einen Gegenbesuch 

nach Österreich ein, dieser Besuch wird voraussichtlich bereits tm laufenden 

Jahr zustarrle kannen.  
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Auch in kultureller Hinsicht wurde mit einer Reihe von Veran

staltungen, in erSter Linie j edoch mit der ersten 'I'ag\.JD;1 der im 
Kulturabkaluerl van 12 . Februar 1974 vorgesehenen Gemischten ÖBter

reichisch�kanischen Kul turkatmission und der Unterzeic1'nl.mJ' 
eines diesbezüglichen ProtOkolls die Voraussetz\.uyJen für eine 

intensivere Gestalt1.lIXJ der kulturellen Bezieh1.ID;Jen gelegt. 

Der österreichisch-rnexikanische Harrlelsaustausch war aufgrum 

der restriktiven Irrp:>rtp::>litik der nexikanischen Regier1.lIXJ 

auch 1978 rückläufig . I..änJerfristig gesehen bestehen aber auch auf 

diesen Sektor durchaus günstige Perspektiven. 

Peru 

Die anhaltende Wirtschaftskrise Perus und die scharfen 

Irrp:>rt.restriktionen bewirkten einen 'Weiteren Rückgan;;J der 

österreichischen Exporte , doch bestehen Aussichten, diesen Trend 

durch Großaufträge zu stoppen . Auf der a.meren Seite sirrl die 

Irrporte aus Peru im Jahr 1978 an;;restiegen . 

Trinidad und Tobago 

Bundesminister Dr. Pahr stattete im Rahnen se:tner Südarnerikareise 

von 7 .  bis 9 .  Mai 1978 Trinidad und Tobago einen offiziellen Besuch ab .  

Dieser Besuch diente in erster Linie der Erörterung bilateraler und 

internationaler Wirtschaftsfragen . Der Außemdnister von Trinidad und 

Tobago, Ibnaldson, wurde zu einen Gegenbesuch nach Österreich ein;;Jeladen. 

Der Minister für Bergbau und Erdöl , Mahabir, hielt sich 

in der zeit von 17.  bis 21 . März 1978 zu einen offiziellen Besuch iri 
Österreich auf . 

Die VÖFSI' Alpine N3 erhielt im Juli des Berichtsjahres den 

Zuschlag für die ErrichtUn;;J einer Zerrentfabrik und eines Kraftwerks in 

Trinidad . 
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Venezuela 

Vom 3 .  bis 5 .  Mai 1978 kam Bundesminister Dr .  Pahr einer Einladung 

seines venezolanischen Amtskollegen nach. Bei den in den Arbeits

gesprächen beharrlel ten Themen ,  insbesondere bilaterale Fragen , konnte 

eine weitgehenGe Übereinstimmung der Auffassungen festgestellt werden. 

Der venezolanische Außenrninister , Consal vi, wurde zu einem Gegenbesuch 

nach Österreich eingeladen. 

Am 1 1 .  Oktober stattete der stellvertretende venezolanische 

Minister für Erdöl , Dr .  Arocha , Bundesminister Dr. Pahr einen Höflich

kei tsbesuch ab . 

Die guten Beziehungen zwischen beiden Staaten finden auch auf 

wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet ihren Niederschlag . Die 

VÖEST Alpine AG errichtete eine Erzpelletieranlage im Industriezentrum 

Puerto Ordaz ,  im Orinocogebiet . Diese wurde im NovEmber 1978 von 

staatspräsident Perez ihrer Best:i.nmung übergeben. Es harrlelt sich 

hiebei l.ID1 die größte derzeit existierende Anlage dieser Art in der Welt . 

Die VÖEST Alpine AG veranstaltete im April des Berichtsjahres 

ein Syrrposil.ID1 in caracas , an dem die neisten in Lateinarrerika 

akkreditierten österreichischen Missionschefs teilnahnen . Dieses 

Syrrposil.ID1 diente der Bestandsaufnahne der wirtschaftlichen MJglichkeiten 

im lateinamerikanisch�karibischen Ral.ID1. 

In der Zeit vom 19 . bis 26 . April 1978 besuchte eine repräsentative 

Wirtschaftsdelegation zu Zwecken der Markterforschung und Kontaktauf

nahne Venezuela. 

In Bolivien wurde im Laufe des Jahres 1978 durch die VÖEST Alpine AG 

eine Wasserleitung nach La Paz fertiggstellt . 

Die Entwicklung in Nikaraqua und ihre Auswirkungen in den Nachbar

staaten IbnduraS und Costil Rica hat in Österreich - auch im Hinblick auf 

humanitäre Fragen - Besorgnis erregt . Eine österreichische Ärztemission 

hat in Costa Rica und Honduras geprüft , welche Hilfsrraßnahnen zugunsten 

der in diesen Ländern befindlichen Flüchtlinge aus Nikaragua er-

griffen werden könnten. Ein österreichisches Hilfsprogramm wurde 

in die Wege geleitet . 
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Die Ratifikation der Panama-Kanal-Verträge beendete eine 

langj ährige diplanatische AuseinandersetZl.ln:J , die von Panama geführt 

worden war und die die UnterstütZl.ln:J nahezu sämtlicher latein

amerikanischer Staaten gefunden hatte . Österreich war bei diesem 

bedeutenden politischen Ereignis im Rahren der interamerikanischen 

BeziehUl'XJen durch den Missionschef in Bogota vertreten . 

Paraguay stellt für die österreichische Wirtschaft wegen 

des beabsichtigten Ausbaus seiner wasserkraftwerke einen besonders 

zukunftsträchtigen Markt dar .  

Den paraguayanischen Stellen wurde der Entwurf eines Ab
kcmrens über die Gewährun:J von Präferenzzöllen übermittelt . 

In Uruguay hat man sich österreichischerseits , wie in den 

vergan;:Jenen Jahren, rrehrfach für politische HäftliIXJe ven.eldet . 

7 .  ASIEN, AUSIRALIEN, OZEANIEN 

Die wirtschaftliche Bedeutung Asiens, Australiens und Ozeaniens 

hat sich in den letzten Jahren wesentlich erhöht . DEm wurde durch den 

Beitritt Österreichs zur Asiatischen Entwicklungsbank im Jahre 1966 

und ZlUTI Asiatischen EntwicklUl'XJsfonds 1976 eben&> RechnUl'XJ getragen 

wie durch die zunehmende Zahl gegensei tiger Besuche von Wirtschafts

delegationen. 

Österreich verfolgt mit großer Aufrrerksamkeit die Benühun;:Jen 

der südostasiatischen Staaten, im Rahren der ASEAN eine Zone wirt

schaftlicher und politischer Stabilität aufrechtzuerhalten. 

Mit den Malediven wurden am 1 . 3 . 1978 diplomatische Beziehungen 

aufgencmren • 

Österreich hat die Solcrron-Inseln und Tuvalu, die im Laufe 

des Berichtsj ahres die Unabhängigkeit erlangten, anerkannt . 
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Indien 

Der irrlische AUßenminister A. B .  Vajpayee erwiderte im M3.i 1978 

den Besuch des österreichischen Außenministers in Indien, der 

im Jahre 1974 stattgefunden hatte . Neben einem �inungsaustausch über 

verschiedene Probleme der Weltpolitik wurden M:);;Jlichkeiten zur Intensi

vierun;;J der bilateralen Beziehungen erörtert . Im November hielt 

sich Staatssekretär Professor OOr. Nußba1..ID'ler im Rahnen einer T.JNII:D

Tagung in Indien auf und führte bei die?er Gelegenhei t Gespräche 

mit einer Reihe indischer Regierungsmitglieder , bei denen der Ausbau 

der wirtschaftlichen Kontakte im Vordergrund stand. 

Der indische Industrieminister George Fernandes hielt sich 

im Dezember 1978 kurz in Wien auf . Er wurde von Bundeskanzler 

Dr.  Kreisky errpfa.n:Jen . 

Indonesien 

Der indonesische Außenminister Dr . M:x:htar Kusurnaatmadja 

wurde anläßlich eines inoffiziellen Kurzbesuches in Österreich am 

1 . 8 . 1978 von Bundesminister Dr . Pahr zu einem Gespräch errpfangen . 

Bundesminister Dipl . Ing . Haiden nahn am 8 .  Wel tforstkongreß 

teil , der in Indonesien stattfand . Er traf aus diesem Anlaß 
I 

mit rrehreren indonesischen Regierungsmitgliedern zusarnren und führte 

Gespräche über die M:);;Jlichkeiten agrarischer Kooperation sowie über 

allfällige österreichische Beteiligungen an verschiedenen Großprojekten . 

Japan 

Japan ist der bei weitem wichtigste Handelspartner Österreichs 

in Asien. Die österreichischen Exporte nach Japan konnten im 

Berichtsjahr wesentlich gesteigert werden. Im Oktober 1978 fand in 

Düsseldorf eine erfolgreiche Präsentation der österreichischen Industrie 

vor j apanischen Industrie- und Handelsunternehnern statt . Im November 

hielt sich eine österreichische Wirtschaftsmission zu Kontaktgesprächen 

in Japan auf . 
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Die im Verhältnis zu Japan besonders wichtigen Verhan:ilmgen 

im Rahnen des Gm'!' in Genf ('lbkio-Runde) werden voraussichtlich 

ebenso wie die kürzlich abgeschlossenen bilateralen Vereinbarungen 

im Rahnen des internatict1al.en Textilabkcmrens, zu einen befriedigerrlen 

AbschlUß geführt werden können. 

M3.laysia 

Mit M3.laysia wurden im Berichtsj ahr Verhan:ilun:Jen über den 

AbschlUß eines Abkl:mnens über die Au:fhel::lurxJ der Sichtvermerks

pflicht und über ein Investitionsschutzabkammen geführt . 

Die zunel'JTende Beachtun:J des südostasiatischen M3.rktes 

durch die österreichische Irrlustrie farrl Ausdruck in der Abhaltun:J 

des Ersten Fernostsynposiums der VÖFST-Alpine in Kuala I.urpur, 
an den die österreichischen Botschafter und Handelsdelegierten in 

allen asiatischen Staaten und 20 leitende Funktionäre der 

VÖESl'-Alpine teilnahnen. 

Philippinen 

Energianinister Velasco hat im Juni 1978 ÖSterreich einen 

offiziellen Besuch atgestattet . In der Fblge der bei diesen Besuch 

geführten Arbei tsgespräc� wurde eine Kooperationsvereinbarung auf Re

gierungsebene betreffend den Energiebereich atgeschlossen . 

Die Philippinen haben 1978 - ähnlich wie arrlere fernöstliche 

Staaten - in Wien ein AUßenharrlels- und Exportförderungszentrun 

eingerichtet . 

Thailand 

Der thailändische AUßenminister Dr . Upadit Pachariyargkun 

besuchte im September 1978 in offizieller Eigenschaft Österreich. Auch 

der stellvertretende Gesundhei tsninister, Professor Dr .  Prapont Piyarath, 

hielt sich im September 1978 in österreich auf und besichtigte verschiedene 

Einrichtun:Jen des Gesundheitswesens . 
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Zwischen Östereich und Afghanistan wurde im März 1978 ein 

Abkamen über die zollbegünstigte Einfuhr von handwerklich her

gestellten Produkten unterzeichnet . Die Anwendung des österreichischen 

r-Brkenschutzgesetzes in Afghanistan wurde durch einen Notenwechsel 

auf diplomatischen Weg über die Feststellung der Gegenseitigkeit 

sichergestellt . 

Eine größere offene Restzahlung Bamladesch I s ,  die aus Lieferungen 

für eine Zellstoffabrik resultierte, wurde von Österreich langfristig 

und zu günstigen Konditionen urrgeschuldet . 

Der Staatspräsident von Bunna , U Ne Win, hielt sich von 

August bis Oktober 1978 zu einem Privatbesuch in Österreich auf . 

Österreichische Finnen' sind seit rrehreren Jahren im Industrie

anlagenbau in der Republik Korea erfolgreich tätig . Die Schaffung einer 

gemischten österreichisch-koreanischen Wirtschaftskommission 

auf Ebene der Wirtschafts- bzw. Handelskamnern als stärrliges Ver

bindungs- und Beratungsorgan sowie die Entsendung einer österreichi

schen wirtschaftsmission trug diesem Unstand im Berichtsjahr Rechnung. 

Eine von der VÖEST-Alpine gelieferte Sinteranlage konnte 

1978 in Betrieb gencrnnen werden. 

Im Novanber 1978 besuchte eine Wirtschaftsdelegation der 

Koreanischen Demokratischen Volksrepublik unter der Leitung des stell

vertretenden Außenwirtschaftsministers Dscmng Sung Nam Österreich. 

Anläßlich dieses Besuches wurde ein Handels- und zahlungsabkamen 

unterzeichnet . 

Die Koreanische Demokratische Volksrepublik akkreditierte 

erstmals einen in Wien residierenden Botschafter . 

Staatssekretär Professor DDr . Nußbaurner führte im Dezember 1978 

in Nepal Gespräche über verschiedene Proj ekte auf dem Gebiet der 

Entwicklungs-Zusamrenarbeit . 

Die wirtschaftlichen Beziehungen zu Pakistan konnten im Berichts

j ahr erweitert werden. 

Ein Besuch des Wirtschaftsministers der Seychellen in Österreich 

im Juli 1978 gab Gelegenheit zu einer erstmaligen Erörterung der M::XJ

lichkeiten, einer Einbeziehung Österreichs in die rasch aufstrebende 

Fremdenverkehrswirtschaft der Seychellen . 
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Mit Siooapur wurde ein Luftverkehrsabkarmen unterzeicmet . 

Die Verhandl'l.lnJen über ein Abkcmren zur Aufhebl.JnJ der Sichtvennerks

pflicht wurden wegen rrangelnden Interesses auf seiten Sirgapurs 

nicht weiter fortgeführt . 

Der Finanzminister Sri Lankas hat tm Sommer 1978 in ÖSterreich 

einen Besuch absolviert . Im Februar 1978 wurde ein Luftverkehrs

abkarmen unterzeicmet . ÖSterreich hat sich an einen für Sri Lanka 

fonnierten Bankenkonsortiun beteiligt, sowie einen Teilbereich 

eines integrierten larrlwirtschaftlichen Entwicklungsproj ektes überncmnen . 
Zu Beginn des Jahres 1978 erfolgte ein offizieller Besuch 

einer vietnaIresischen Wirtschaftsdelegation unter der FührI..m;;J 

eines Ministers · in Österreich, bei den die Einbeziehun;;J ÖSterreichs 

in den wirtschaftlichen Wiederaufbau Vietnams festgelegt werden konnte. 

Steyr Datmler Puch schloß einen vertrag über die Liefer'l.lnJ von 

Traktoren tm Wert von 540 Millionen öS nach Vietnam. 

Australien 

Die steigende Tendenz der österreichischen Ausfuhren nach 

Australien hielt auch tm Berichtsj ahr an. Bei den Irrporten war lediglich 

eine gerin;Jfügige SteigertInJ festzustellen. 

Der Besuch einer VÖEST-Alpine Delegation in Australien diente 

der Aufnahre Y.ertvoller Kon�e zu zahlreichen Unternehren der 

australischen Metallindustrie und lnchran;;Jigen Funktionären, wobei 

den Aspekt einer FördenID;1 des Produktabsatzes und der ITÖglichen Rohstoff

sicrer'l.lnJ besondere Bedeutung zukam. 

Neuseeland 

Anläßlich einer Tag'l.lnJ der Asiatischen EntwicklllIXJsbank weilte der 

neuseeländiche Ministerpräsident und Finanzminister, Robert Muldoon, 

in Wien, wo er auch zu einen MeinllIXJsaustausch mit Bundeskanzler 

Dr .  Kreisky ZUSamTEIltraf .  
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111 . mLTIIATERALE ZUSAMMENARBEIT IN EUR)PA 

1 .  KSZE 

1 • 1 .  BELGRADER roLGEl'REFFEN 1 977/1 978 - MADRIDER roLGEl'REFFEN 1 980/1 981 

Im März 1 978 wurde das Belgrader Folgetreffen der euro

päischen Sicherheitskonferenz - das erste der in der Schlussakte von 

Helsinki vorgesehenen derartigen Treffen - abgeschlossen. Seine Er

gebnisse waren insofern enttäuschend , als es nicht gelungen ist , 

sidl auf dynamische, in die Zukunft gerichtete Aussagen bezüglich der 

künftigen Durchführung der Schlußakte zu einigen und so den Entspannungs

prozeß im ITOJ.ltilateralen Bereich neue Impulse zu verleihen. Dennoch 

war Belgrad nützlich, weil erstmals der in der Schlußakte vorgesehene 

eingehende Meinungsaustausch zu einer Bilanzziehung über die bisherige 

Durchführung bzw. Nichtdurchführung der Schlußakte in den Teilnehrrer

ländern geführt hat - eine Bilanzziehung , die in den abschließenden 

Dokument von Belgrad ausdrücklidl als nützlich bezeichnet wurde. 

Als Erfolg können aber die Belgrader Beschlüsse gewertet 

werden, welche das Weiterlaufen des KSZE-Prozesses siCherstellen, ins

besondere der BeschlUß über das nächste Folgetreffen in Madrid im Jahre 

1 980. 

Entscheidend ist, daß alle 35 Teilnehnerstaaten sanit 

ihr Interesse an der KSZE und ihre Bereitschaft , alle Bestimnungen der 

Schlußakte vollinhaltlich durchzuführen , neuerlich bekräftigt haben. 

In dieser Richtung sind auch einige ermutigende Signale 

zu verstehen, wie die 111 . Interpar lamentarische Konferenz über europäische 

Zuscmnenarbeit und Sicherheit in Wien (siehe unten) und das konstruktive 

Herangehen praktisch aller Teilnehmerstaaten an die Vorbereitungsarbeiten 

für Madrid. 

Der Entspannungsprozeß braucht , soll er in Wirklichkeit 

nicht verkürrmern ,  weitere Fortschritte . Deshalb steht das Folgetreffen 

in Madrid unter stärkeren Erfolgszwang als Belgrad . Daher auch der bereits 

in Belgrad vorgebrachte österreichische Vorschlag , das Madrider Treffen 

auf Ministerebene abzuhalten . 
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Un in Madrid zu einan operativen Teil eines SchluBdokumentes zu 

gelangen , der dem Entspannungsprozeß neue Impllse verleiht , wird man zun 

Teil an Vorschläge anknüpfen körmen, die in Belgrad eingeherrl diskutiert 

wurden. Allerdings sollte eine Inflation von Vorschlägen (in Belgrad 

wurden über 1 00  schriftliche Ideen eingebracht) urrl die Unterbreitung 

rein taktisch notivierter Arbeitsdoktmente vennieden werden. 

Danentsprecherrl werden die für die Vorbereitung von Madrid un

erlässlichen bilateralen Kontakte eine wichtige Rolle spielen. Es sirrl 

Bestrebungen im ßange zu versudlen, in gewissen Bereidlen sich schon vor 

Madrid informell auf konkrete Fonnulierungen zu einigen. 

Zu diesem Zweck haben bereits 1 978 eingeherrle bilaterale Arbeits

gespräc:he im Gegenstand zwischen österreich einerseits , den USA, Polen, 

Ungarn urrl Kanada andererseits stattgefunden. 

Multilateral wurden mehrere KSZE-EKpertentagungen im Rahmen des 

Europarates in StraßOOrg abgehalten, wo die pluralistisch�€!TOkratischen 

Staaten Westeurq>as regelmäßig einen Gedankenaustausch pflegen. 

Die neutralen und blockfreien KSZE-LäOOer (Finnland , Schwerlen , 

Schweiz ,  österreich , Cypern , Liechtenstein, Malta, San Marioo, Jugo

slawien) haben sich im Septanber 1 978 zu einen KSZE�mmgsaustausch 

getroffen. Das nächste derartige N+N-Treffen ist in Wien im .Frühjahr 

1 979 anberaumt . 

Auch die gemäß den Belgrader Besdllüssen stattfirrlenden EK

pertentreffen (siehe unten) stellten einen lTD.lltilateralen Rahmen für 

KSZE-Gespräche dar. 

Bei der Vorbereitung des Madrider Folgetreffens könnte den neutralen 

und paktungel::mrlenen KSZE-Staaten, deren Zuscmnenarbeit sich in Belgrad 

verstärkt und auferordentlich bewährt hat , eine gewichtige Rolle zufallen. 

1 . 2 .  111 . INl'ERPARLAMENI'ARISCHE KONFERENZ tiBER lliROPÄISCHE ZUSAr+1ENARBEIT 
UND SICHERHEIT 

Diese von 3 .  bis 9 .  Mai 1 978 in Wien stattgefurrlene Konferenz 

brachte ein banerkenswertes Ergebnis :  r.f)glicherweise noch unter den 

"Schock von Belgrad" wurde ein von der österreichischen GruHJe unter-
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breiteter Entwurf einer umfassenden Abschlußresolution mit nur geringen 

Änderungen angerx:mnen. Materiell entsprach dieses Dokument weitgehend 

den von den nrutralen und paktungebundenen Staaten in Belgrad am 1 .  

Februar 1 978 irx:>ffiziell zirkulierten Kanpranißvorschlag für einen 

operativen Teil des Belgrader Schlußdokurnentes ,  der allerdin:Js in Bel

grad nicht den nötigen Konsens fand . Daß die darin enthaltenen Aus

sagen in Wien im Mai 1 978 allgemein akzeptiert wurden , stellt nicht nur 

einen beachtlichen Erfolg der österreichischen Gruppe zur III . Inter

par larnentarischen Konferenz dar ,  soOOem signalisiert das Interesse 

aller Teilnehrnerstaaten an einer Fortsetzung des Entspannungsprozeßes 

überhaupt. Sicherlich IDllten damit z .B .  die osteuropäischen Staaten 

auch unter Beweis stellen , daß schwierige Problane , wie der Kauplex 

der Menschenrechte und der humanitären Bestinmungen des sogenannten 

Korbes III der KSZE-Schlußakte in einer von Kontroversen unbelasteten 

AtJrosphäre leichter zu beharrleln sind. 

Wenn auch die Regierungen durch diese Beschlüsse der III . 

Interparlamentarischen Konferenz nicht gebunden siOO , so zeigen diese 

doch auf , was bei Vorharrlensein des nötigen politischen Willens ItÖglich 

ist um könnten eine gute Ausgangsbasis zum Madrider Folgetreffen 

der KSZE darstellen. 

1 . 3 .  EXPER'l'ENI'REFFEN ZUR VORBEREITUNG DES WISSENSCHAFl'LICHEN FORUMS 

Die KSZE-Schlußakte sieht die Abhaltung eines "Wissenschaft

lichen Forums" in der Fonn einer Tagung -führender Persönlichkeiten der 

Wissenschaft aus den Teilnel"merstaaten zur Erörterung zusanmenhängender 

Problane von ganeinsamen Interesse auf den Gebiet gegenwärtiger und 

zukünftiger Entwicklungen der Wissenschaften vor . 

Diplanaten und Wissenschaftler der 35 KSZE-Staaten einigten · 

sich im Juni/Juli 1 978 im Rahmen eines Vorbereitungstreffens auf die 

Richtlinien um die Tagesordnung für das Wissenschaftliche Forum, das 

im Februar 1 980 in Harnburg stattfinden wird . Wesentliche Punkte der 

Tagesordnung werden die Beratung von Problanen der Entwicklung der 

Naturwissenschaften, der Medizin und der Geistes- und Sozialwissenschaften 

sowie die Förderung des Ausbaues von Kontakten , VerbiOOungen und des 

Inforrnationsaustausches zwischen wissenschaftlichen Einrichtungen um 

zwischen Wissenschaftlern sein. 
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1 . 4 .  EXPERTENl'REFFEN tlBER FRIEDLICHE REXE1JNG VON STREITFÄLLEN 
(MJNl'REUX,NJIJEMBER!DE:lEMBER 1 978) 

Entsprecherrl der Schlußakte von Helsinki un::1 den Belgrader 

Schlußdokument fand VOll 31 . 1 0 .  bis 1 1 . 1 2 . 1 978 in M:>ntreux eine Ex

pertentagung statt, die beauftragt worden war ,  die Prüfung un::1 Aus

arbeitung einer allganein armehnba.ren Methode der friedlichen Regelung 

von Streitfällen mit den Ziel fortzuführen, besteherrle Methoden zu er

gänzen. Ausgangspmkt für diese Tagung bildete ein Schweizer Entwurf 

für einen Vertrag über ein europäisches Systen der friedlichen Bei

legung von Streitigkeiten aus den Jahre 1 973 , dessen Kernelarent die 

Idee einer obligatorischen Schiedsgerichtsbarkeit mit birrlerrlen Schieds

sprüchen darstellte - ein Gedanke, der von Österreich seit jeher mit 

Nachdruck unterstützt wurde. 

Im Verlaufe des Expertentreffens in M:>ntreux hatte sich aller

dings herausgestellt , daß es unni:iglich war ,  die divergierenden grurrl

sätzlichen Standpunkte in Ost un::1 West auf einen ganeinscrnen Nenner 

zu brin3"en , da insbesondere die kamnmistischen Staaten eine obli

gatorische Schiedsgerichtsbarkei t aus prinzipiellen Erwägungen strikte 

ablehnen. 

Hingegen wurde von den Warschauer-Pakt-Staaten vorgeschlagen , 

ein anderes bereits in der VN-<:harta vorgesehenes Mittel der friedlichen 

Streitregelung , nämlich bilaterale Verhandlungen bzw. Konsultationen 

obligatorisch zu machen. Hiegegen bestanden seitens anderer Staaten starke 

Bedenken . 

Österreich erachtet nach wie vor zwischenstaatliche Verhandlungen 

als wichtiges Instrument zur Gestaltung der internationalen Beziehungen . 

Für einen imnerwährerrl neutralen Staat von der Größenordnung österreichs 

erschiene es � nicht an:rezeigt , sich in eine Situation zu begeben, 

in der er zu einem ihm nicht gelegenen Zeitpunkt un::1 Thema zu Konsultationen 

gezwungen werden karm. Die UbernalJre einer unbegrenzten V�flichtung 

zu solchen Verharrllungen mit Einlassun:Jszwang , ohne daß dies als Be

standteil eines Streitregelungsverfahrens letztlich zu einem birrlenden 

Schiedsspruch führt , erscheint für österreich daher nicht rröglich . 

Das Madrider Folgetreffert wird sich mit der Materie neuerlich 

befassen um prüfen, ob ein weiteres Expertentreffen zu einem späteren Zeitpunkt 

zweckmäßig erscheint. 
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2 .  ElJroPÄIOCHE WIRI'SCHAFl'LICHE . INrEX;RATIOO 

2.  1 .  ENTWICKLUNG DER ElJroPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 

Die Entwickllm3" der Europäischen Gareinschaften war im Jahr 

1 978 durch drei bedruterrle Themen gekennzeichnet : Die bevorsteherrle 

zweite Erweiterung durch die angestrebten Beitritte Griechenlarrls ,  

Spaniens urrl Portugals - w:>bei die Verharrlllm3"en mit Griechenlarrl 

schon weit fortgeschritten sim - ,  die Vorbereitlm3" der ersten 

Direktwahl zum Europäischen Parlament urrl den Beschluß zur Schafflm3" 

eines Europäischen Währungssystems . 

Die Dynamik der Europäischen Gareinschaften zeigte sich weiters 

darin, daß die Neun nach außen hin in vennehrtem Maß als Einheit auf

getreten sim . . Dies ist nicht nur im Bereich der gemeinsamen Harrlels

p:>litik deutlich zum Tragen gekcmnen - z .  B .  bei Verharrlllm3"en über 

sektorielle Probleme wie Stahl um Textilien, in den CATT-Verharrlllm3"en 

der sogenarmten Tokio-Rurrle urrl den Gesprächen mit dem Rat für gegen

seitige Wirtschaftshilfe - , somem auch auf dem Gebiet der Verkehrs

p:>litik. ]in RalTnen der Europäischen Politischen Zuscmnenarbeit haben 
die Mitglierlstaaten der Gemeinschaft u .a .  bei der KSZE bzw. bei dem 

Folgetreffen in Belgrad urrl bei der Generalversarrmllm3" der Vereinten 

Nationen gemeinsame Positionen erarbeitet urrl vertreten. Ein arrlerer 

Bereich, in dem die Gemeinschaft ihre schon bisher starke Rolle weiter 

ausgebaut hat, betraf den Sektor der En!:Wickllm3"shilfe . Die Gareinschaft 

eröffnete Verharrlllm3"en zur Neufassung des Iane-Abkarmens , ein Kernstück 

der El3-Entwicklungsp:>litik.; dabei sollen in gleichberechtigter Partner

schaft zwischen Industriestaaten und Staaten der Dritten Welt Ausmaß , 

Bedin:JUIl9"en und Verfahren der Hilfeleistung an mehr als 50 afrikanische , 

karibische und pazifische Entwickllm3"slärrler für die nächsten Jahre in 

modifizierter Form festgelegt werden . 

Einen markanten Meilenstein auf dem Weg zu einem eD3"eren 

Zusanrenschluß Westeuropas stellen die zu Jahresmitte 1 979 statt-

f irrlend.en europäischen Wahlen dar ;  der Beschluß zur Direktwahl WUX"de 

von allen EG-Mitglierlstaaten ratifiziert und ist damit in Kraft getreten. 
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Die Wähler in den Mitgliedstaaten der GEmeinschaft werden erstmals zu einer 

urmittelbaren Teilnalme an EinigtlD3'sprozeß aufgerufen. Damit ist ein 

entscheiderrler Schritt zur DarokratisieI'UIY3' des Willensbild\.lll:Jsprozesses 

in der GEmeinschaft getan worden; welchen tatsächlichen Einfluß das 

Europäische Parlament ausüben urrl inwieweit es in der Lage sein wird , 
über seine Kcntrollfunktion hinaus in den p:>litischen Entscheidungs-

prozeß einzugreifen, wird erst die Zukunft zeigen. 

Von den drei efn;Jangs erwähnten, die GEmeinschaften im Jahr 1 978 

beschäftigerrlen Themen kamrt der zweiten Erweiterung durCh Griechenlarrl , 

Spanien urrl Portugal besomere BErlaltlln3' zu . Die neuerliche ErweiteI'UIY3' 

erscheint insoferne bemerkenswert , als dieser Prozeß nicht in einer 

Phase der HochkonjWlktur abläuft. Die IöS\.lll:J der AnpasS\.lll:Jsproblane , die 

sidl aus .dem sehr unterschiedlichen Entwickl\.lll:Jsstan:1 der beteiligten 

Volkswirtschaften zwaIlg'släufig ergeben, wird durch die derzeitige 

Wirtschafts lage in Europa sicher nicht erleidltert werden. Die ErweiteI'UIY3' 

vergrößert nicht nur den GEmein.saroon Markt , sorrlern stellt die GEmein

schaft gleichzeitig vor zusätzliche Aufgaben , von denen hier neben dem 

Ressarrcentransfer zu Gunsten der ne..l beitreterrlen Lärrler nur die not

werrligen Ärrl&\.lll:Jen der institutionellen Mechanisnen sowie der Problem

kreis Larrlwirtschaft erwähnt werden sollen . Auf dem Larrlwirtschaftssek.tor , 

der für die beitrittswilligen Lärrler von besorrlerer BErlaltung ist um 

dem die Ganeinsdlaft daher größte Aufrrerksankeit zu widmen haben wird , 
dürften Strukturanpassungen nicht nur in den Mittelmeerlärrlern , sorrlern 

in der gesamten Gemeinschaft erforderlich werden . · Die derzeitigen 

Institutionen , deren ursprüngliche Konstruktion auf eine GEmeinschaft 

von sechs hochin:iustrialisierten westem:upäischen Imustriestaaten aus

gerichtet war ,  dürften den BErlürflÜssen einer Zwölfe,rganeinschaft , 

die Lärrler mit sehr unterschiedlichem Entwicklungsstarrl umfaßt , nicht 

mehr adäquat sein. Bei der Ta<JUIl:J des EUropäischen Rates von 4 .  /5 . 

Dezanber 1 978 wurde daher ein "Ausschuß von drei Weisen" mit der Prüfung 

der institutionellen un::l verfahrensmäßigen Fra<;Jen beauftragt , die sich im 

Zusarmenha.ng mit der Erweiterung stellen werden, 

Am 7 .  Juli 1 978 erklärte der Europäische Rat seinen Willen, 

zum Zwecke der Sdlaff\.lll:J größerer währungSp:>litischer Stabilität ein 
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neues Europäisches Währungssystan einzurichten. Am 5 .  Dezanber 1 978 

verabschiedete der Rat seine Entschließung über die Errichtung dieses 

Systans , welches am 1 .  Jänner 1 979 wirksam werden sollte. Die In

kraftsetzung dieses Systans mußte jedoch in den letzten Dezanber

tagungen auf einen späteren Tennin verschoben werden. 

Da das neue Systan auch internationale , über den Bereich 

der Gemeinschaft hinausgehende Auswirkungen haben wird, wurde 

von Anfang an die M5glichkeit einer ZUSCl'!lIW2l1arbeit auch für 

Drittländer vorgesehen. In der Entschließung des Europäischen 

Rates van 5 .  Dezanber 1 978 ist festgehalten, daß sich europäische 

Lärrler mit besonders engen wirtschaftlichen und finanziellen Bindungen 

zu den Gareinschaften am Wechselkurs - und InterventionsnechaniSlUlS be

teiligen können. 

österreich hat ein wesentliches Interesse an der Schaffung 

stabiler Wechselkurse in Europa und hat daher von Anfang an seine Be

reitschaft zu einer seinen M5glichkeiten entsprechenden Zusarrmenarbeit 

bekundet. 

2 . 2 .  FULGEWIRKUNGEN ( "FUr.r.a-l UP" ) DER WIENER EFTA-GIPFELKONFERENZ 

2 . 2 .  1 .  Beziehungen EFTA-EG 

Schwerpmkt des "follow-up" zur Wiener EFTA-Gipfelkonferenz 

van 1 3 .  Mai 1 977 war auch im Jahr 1 978 der weitere Ausbau der Beziehungen 

zwischen den EFTA-Ländern und den EG. 

Die EG hatten auf die Wiener Konferenz noch im Jahre 1 977 

mit großer Aufgeschlossenheit reagiert. Diese Einstellung wurde am 

27 . Juni 1 978 durch einen Beschluß des Ministerrates der EG konkretisiert; 

der Rat nahm eine "Mitteilung der KaTmission über die Beziehungen 

zwischen der Ganeinschaft und den EFTA-Lärrlern" zustimnerrl zur Kenntnis 

und forderte die KaTmission gleichzeitig auf , ihm über die weitere 

Entwicklung der Zusarrmenarbeit pericxlisch zu berichten. 

In obiger"Mitteilung" vertritt die KaTmission die Auffassung , 

daß es von Nutzen wäre , das Funktionieren der Freihandelsabkarmen 

zwischen den Gareinschaften und den EFTA-Lärrlern in allen erforder-
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lichen Bereichen zu verbessern und auszubauen; für die über die Frei

harrlelsabkanren hinausgeherrle ,  im beiderseitigen Interesse der Ver

tragspartner gelegene zusätzliche Zusarmenarbeit werden anh.arrl der 

Wiener Erklärung van 1 3 .  Mai 1 977 weiters GruIx1sätze und Methoden 

dargestellt. In einen weiteren Ratsbeschluß der EX:; VCIll 1 9 .  Dezanber 

1 978 wuroe eine dem::>nstrative Aufzählung von Sachgebieten geneiJnigt , 

die nach Auffassung der EX:; für eine derartige zusätzliche Zusarmenarbeit 

geeignet wären. Solche Sachgebiete wären insbesomere nichttarifäre 

Harrlelshemnnisse, das Marken- und Patentrecht, die Wirtschafts- und 

Währungspolitik, Urnweltfragen und Verkehr. Mitte 1 979 wird sich der 

EG-Ministerrat neuerlich mit den Fragen des Ausbaues der Beziehungen 

zu den EFTA-Ländern befassen. Den diesbezüglichen BEmühungen ist da:nit 

auch von m-SEite ein kontinuierlicher Charakter gegeben. 

Die Starrlortbest.inm.mgen, wie sie zur Frage der Intensivierung 

der Zusarrmenarbei t zwischen der Gereinschaft und den EFTA-Ländern 

von den EX:; und schcm zuvor in der Erklärung des Wiener EFl'A�ipfels 

vorgencmnen wuroen, enthalten übereinstimnen:1e Elemente . Einvernehmen 

besteht darüber , daß der am 1 .  Juli 1 977 im wesentlichen erreichte Frei

hand.el mit Industriewaren zwischen 1 6  europäischen Staaten nicht als Erx1-
punkt einer Entwicklung anzusehen ist; vielmehr erfordert das Fort

schreiten des innergeneinschaftlichen Integrationsprozesses , die bevor

stehende geographische Erweiterung der Ganeinschaften sowie die wach

seme wirtschaftliche Interdependenz in Europa - aber auch das ZunelYnen 

bzw. die � protektionistischer Temenzen - einen Ausbau und eine 

Erweiterung der Zusarrtnenarbeit . 
An diese Aufgabe wird unter Berücksichtigung der jeweiligen 

beiderseitigen Interessen pragmatisch herangetreten werden. 

Die durch den Wiener EFTA�ipfel geprägte Weiterentwicklung 

der Beziehungen der EFTA-Länder zu den Europäischen Ganeinschaften wurde 

in der Berichtsperiode durch EFTA-interne Koordinierungsnaßnahmen unter

stützt. Bei Vorliegen gleicher bzw. ähnlicher Interessen an den Be

ziehungen der einzelnen EFl'A-Länder zu den Europäischen Gereinschaften 

kam es zu einen wertvollen Infannationsaustausd1 mit den Ziele einer 

Harm:misierung der gegenüber den EX:; einzunehmerrlen Starrlp.mkte. In diesen 

Zusanmenhang wäre auch auf die verstärkten Kontakte zwischen den EFTA-
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Sekretariat und der EG-Karmission sowie diejenigen zwischen Ver-

tretern des SUbkanitees für Wirtschafts- und Sozialfragen des Beratenden 

Kanitees der EITA mit Vertretern des Wirtschaft- und Sozialausschusses 

der EX:; , zu verweisen. 

Unter diesen Gesichtspmkten werden auch die Beziehungen Öster

reichs zu den EX:; weiter ausgebaut. Auf die wichtigsten Gebiete dieser 

Zusarcmenarbeit wird im Teil 2-3 dieses Abschnittes näher eingegangen. 

2 . 2 . 2 .  EITA - interne Aktivitäten 

Audl der EFTA-interne Bereich war im Jahre 1 978 nachhaltig 

durch das beim Wiener EFTA-Gipfel vereinbarte langfristige Prograrrm 

geprägt . Die Arbeiten in den verschiedenen Granien der Freihandels

assoziation während der ersten Jahreshälfte stamen turnusgenäß unter 

österreichischem Vorsitz . 

Die 1 977 in Angriff genarmenen Arbeiten auf dem Gebiet der 

nicht-tarif arischen Handelshemmnisse wurden in der Berichtsperiode 

vor allem in der Fenn einer Bestandsaufnahme über die in den einzelnen 

EITA-Staaten bestehenden Hindernisse dieser Art fortgesetzt. Die In

ventarisierung soll in den ersten f.Dnaten des Jahres 1 979 abgeschlossen 

werden. 

Im April 1 978 beschloß das Beraterrle Kanitee der EFTA, welches 

diesnal unter dem Vorsitz des Bundesministers für Auswärtige Ang'elegen

heiten tagte, die Einsetzung einer Arbei tsgruppe mit dem Zweck , die bei 

der Wiener Gipfelkonferenz erfolgte Anregung Österreichs zur Grürrlung 

einer Interessenrorse für die industrielle Kooperation von Unternehmen 

aus EITA-Lärrlern in Drittstaaten ( "joint ventures" )  zu untersuchen . 

Die Arbeitsgruppe IlUlßte allerdings feststellen , daß insbesondere in den 

am höchsten industrialisierten EFTA-Ländern dieser Form der Zusarrmen

arbeit auf Unternehmens seite leider nur geringes aktives Interesse 

entgegengebracht wird . 

An dieser Stelle wäre schließlich auch festzuhalten , daß im 

Rahmen der 1 977 institutionalisierten Tagungen von Parlamentariern 

aus EITA-Ländern am 1 2 . /1 3 .  Oktober 1 978 in Stockholm ein zweites Traffen 

abgehalten wurde . Die Parlamentarier befaßten sich dabei insbesondere 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 93 von 403

www.parlament.gv.at



I 

L 

-91-

mit der aktuellen Wirtschaftslage in Europa urrl den zunetmen protektioo

istischer Tendenzen. Diese Frage wurde audl als zentrales ThEma. der 

für 1 979 vorgesehenen Parl.anentariertagung gewählt. Der österreidlische 

�eardnete zum Natiooalrat Dr .  Blenk , wurde zum Co-RaJ;porteur in 

dieser Angelegenheit bestellt. 

2 . 2 . 3 . EFTA - Spanien 

Die nultilateralen Verhandlungen der EFTA-Staaten mit Spanien, 

die :im Anschluß an die EFTA-Gipfelkanferenz bereits :im Juni 1 977 auf

gencmnen worden waren, karmten :im Berichtsjahr ab;Jeschlossen werden. 

Der Vertragstext wurde am 7 .  Dezember 1 978 in Genf paraphiert. Die 

forrcelle Unterzeiclmung des Al::kcmrens ist für Anfang 1 979 vorgesehen, 

sobald gewisse , noch ausständige Sorrlerregelungen betrefferrl den Harrlel 

zwischen Portugal urrl Spanien festgelegt worden sirrl. Die Einigung 

zwischen diesen beiden Staaten stellt eine vorbedingung für die Unter

zeichnung des nultilateralen Abkarmens dar . Weiters ist der Abschluß 

separater bilateraler Abkamen zur Erleichterung des Agrarharrlels 

zwischen einzelnen EFTA-Staaten - darunter österreich - unj Spanien 

vorgesehen. 

Ziel des Freihaz:rlelsabkarnens ist die Beseitigung der Zölle 

und anderer Hemmti.sse für den irrlustriell-gewerblichen Bereich , aber 

auch für landwirtschaftliche Verarbei tungsprcdukte , zwischen den EFTA

Staaten einerseits unj Spanien az:rlererseits . Das Abkamen wird zur 

Einbeziehung Spaniens in das die 1 6  LäIrler der EFTA und der EG um

fasser:rle europäische Freihandelssystan bei tragen. 

Ein besonders wichtiger Aspekt des Abkarnens wird aus öster

"reichischer Sicht darin liegen, daß es den he:ilnischen Exporteuren auf den 

spanischen Markt dieselben Bet:lingen eröffnen wird wie den Konkurrenz

unternehmen aus den Europäischen Gemeinschaften. Die bestehende Dis

kr:ilninierung der österreichischen Exportwirtschaft wird also beseitigt 

werden. Das Abkamen wird allerdings nur so lange in Kraft bleiben , 

als Spanien nicht Mitglied der Europäischen Ganeinschaften ist. Mit 

den ro-Bei tritt Spaniens werden die zwischen den EG und den EFTA-

Staaten besteher:rlen Freihandelsabkamen an die Stelle des EFTA-Spanien

vertrages treten . 
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2 . 2 . 4 .  Beziehungen EFTA - Jugoslawien 

Im Juni 1 978 wurde die seit den Jahre 1 967 best.eherxle Ganeinsane 

Arbeitsgruppe EFTA - Jugoslawien in eine Ganischte Karmission ungewam.elt. 

Mit dieser Aufwerttmg wurde ein erster Schritt getan , um den - auch van 

Wiener EFTA-Gipfel mit Befriedigung venrerkten - Wlmsch Jugoslawiens 

nach einer Intensiviertmg seiner Beziehungen zur EFTA Rechnung zu tragen . 

Die neugeschaffene Ganischte Karmission trat Anfang Novanber 1 978 

erstmals in Belgrcrl ZUSCIII'Ce1 . Sie beschloß die Einberufung einer Sorrler

tagung für März 1 979 nadl Belgrcrl , bei der Experten aus den EFTA-Lärrlern 

die Bedingungen des Marketing in ihren Lärrlern dar legen werden , um 

angesichts des großen Handelsbilanzdefizits Jugoslawiens gegenüber den 

EFl'A-Lärrlem die jugoslawischen Exportorganisationen über die r.6glidl

keiten des Zugangs zu den EFTA-Märkten eingeherrl zu infonnieren. 

Weiters wurden Fragen der industriellen Kooperation urrl des 

diesbezüglichen Austausches von Infonnationen ins Auge gefaßt. Die 

jugoslawische Seite brachte darüberhinaus Interesse an der Zusarrme:n

arbeit auf den Frarrlenverkehrs- und Verkehrs sektor zum Ausdruck. Die 

nächste Tagung der Ganischten Karmission ist für Septanber 1 979 in 

Genf vorgesehen. Die Blmdesregiertmg unterstützt das jugoslawische Banühen 

um nähere Beziehungen mit der EFTA. 

2 . 3 .  ÖSTERREICH - EG 

2 . 3 .  1 .  Durchführung der Freihandelsabkcmnen 

Die Freihandelsabkarrnen Österreichs mit den EG haben auch in der 

Berichtsperiode - trotz der allgeneinen Wirtschaftsflaute und den ins

besondere in einzelnen Wirtschaftszweigen konzentriert auftreterrlen 

Schwierigkeiten - zufriedensteIlend funktioniert. Dies erscheint nicht 

zuletzt auch deswegen bemerken�, weil damit den protektioriistischen 

Terrlenzen, die in einer Zeit lang anhalterrler Rezession verstärkt auf

treten, im wesentlichen erfolgreich Widerstand geleistet werden konnte . 

Der seit Jahren bewährte institutionelle Rahmen hat auch im 

I 
j 
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vergangenen Jahr keine Ärrlerungen erfahren. In Ergänzung der zweimal 

jährlich stattfirrlenden Tagungen der Gemischten Ausschüsse sirrl aller

dings in vermehrten Maße infarrcelle Konsultaticnen bzw. Expertengespräche 

hinzugekcrcm:m . Der Besuchsaustausch auf politischer Ebene wurde gleich

falls fortgesetzt bzw. weiter intensiviert . 

2 . 3 .  1 • 1 .  Besuch von Bundesminister Dr .  Pahr bei der Kcmnissien der EX; 
in Brüssel 

In Erwiderung des im Oktober 1 977 erfolgten Besuches des Vize

präsidenten der EG, Haferkamp , in Wien urrl um den österreichischen . 

Anliegen gegenüber den EG beson:leren Nach:3ruck zu ver leihen, hat Burrles

minister Dr. Pahr im Juni 1 978 der Kcmnission der EG in Brüssel einen 

offiziellen Besuch abgestattet. Dabei kam es zu persönlichen Kantakt.nalEen 

mit den für österreich besCl1ders wichtigen Mitgliedern der Kcmnission. 

In den Gesprächen wurde das österreichische Interesse an einer 

Vertiefung und Ausweitung der Zusanmenarbeit mit den EG im Sinne der 

Zielsetzungen des EFTA-Gipfels 1 977 in Wien an die Spitze gestellt. 

Dazu kamen im kcnkreten insbesarlers der Wunsch nach einer ausgewogeneren 

Entwicklung des gegensei tigen Handels bzw. eines Abbaues des Handels

bilanzdefizi ts österreichs gegenüber den EG, nach Erleichterungen für 

die österreichischen Ausfuhren von sensiblen Prcrlukten um Agrarer

zeugnissen in die Geneinschaft, sowie einer verstärkten Zuscmnenarbeit 

bei der Lösung dringender Verkehrsproblane . 

Die BemThungen, das Verhältnis österreichs zu den EG weiter 

zu entwickeln, gingen während dieses Besuches wie auch im Rahmen der 

anderen Kontakte mit de.'1 EG daven aus , einerseits die Zusarrmen.arbeit .tIn 
Rahmen der bestehenden Abkcrcm:m zu vertiefen , sie anderersei ts aber 

auch auf Bereiche außerhalb der Abkannen auf pragmatische Weise auszu

delmen. 

2 . 3 . 1 . 2 .  Handelsbilanzdefizit - sensible Prcrlukte 

Ein wichtiges Thema in den Gesprächen Österreichs mit der 

Gemeinschaft stellte im vergangenen Jahr das österreichische Handels-
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bilanzdefizit gegenüber den EG dar . Da für einige für österreich 

sehr bedeutende Exportgüter , in erster LilJie Papier- und Stahlwaren 

als sogenannte sensible Prcdukte, der volle Freihandel noch nicht 

verwirklicht ist , wurde insbesondere versucht, bei diesen Waren Er

leichterungen für die österreichischen Exporteure zu erreichen. Auf 

den Stahlsektor ist es in der Folge der Krisemnaßnal'nlen der Ganeinschaft ,  

die in erster Linie eine Stabilisierung der Stahlpreise bezwecken, 

in Form des sogenannten "Stahlbriefwechsels" van 1 5 . März 1 978  auch zu 

einer Sonderregelung mit österreich gekarmen. Damit soll die Aufrecht

erhaltung der österreichischen Exporte von Eisen- und Stahlerzeugnissen 

in die Gareinschaft zu entsprecherrlen Preisen sichergestellt werden . 

Dan Wunsche österreichs , als Freihandelspartner der EG, im Vergleich 

mit anderen Drittlärrlern eine differenzierte Behandlung zu erfahren , 

wurde in diesem Zusarrmenhang seitens der EG Rechnung getragen. Die 

Gültigkeit des in einigen Punkten noch modifizierten Stahl-Briefwechsels 

ist bis 31 . Dezember 1 979 verlängert worden. 

Für die österreichisdlen Papierausfuhren in die EG stellt die 

gelterrle Regelung , wonach bei Erreichung bestinmter Plafonds 

wieder der volle , nicht-präferentielle Zoll zur Anwendung kcmnt , 

nach wie vor ein bedeuterrles Handelshindernis dar ; die intensiven 

österreichischen Banühungen um eine weitergehende Liberalisierung wurden 

im Berichtsjahr fortgesetzt. 

2 . 3 . 1 . 3 .  Landwirtschaft 

Ein besonders wichtiges Anliegen österreichs war ,  wie schon 

in den Vorjahren, die Verbesserung der Lage auf dem Landwirtschafts

sektor , der durch wachsende Importe Österreichs aus der Gemeinschaft 

bei gleichzeitig stagnierenden österreichischen Ausfuhren gekenn

zeichnet war. 

Die Bundesregierung hat daher ihre Bemühungen um eine Ver

besserung der Bedingungen für die österreichischen Agrarausfuhren 

intensiv fortgesetzt. Die diesbezüglichen Anliegen wurden nicht nur 

mehnnals von Bundesminister Dipl. Ing . Haiden gegenüber der EG-Karmission 
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und Landwirtschaftsministern der Mitgliedstaaten , sondern auch von 

Bundesminister Dr . Pahr anläßlich seines Besuches in Brüssel im 

Juni 1 978 mit Nachkuck vertreten . Nachdem soiann auch mit dem zu

ständigen Katmissar für Landwirtschaftsfragen und Vizepräsidenten 

der EX:;-Katmission, Gurrlelach , im Herbst 1 978  in Wien Gespräche geführt 

wurden, besteht nun berechtigte Hoffnung , daß sich in Brüssel eine 

neue Sidlt dieses für österreich so wichtigen Fragenkarq;>lexes durch

zusetzen beginnt . Vizepräsident Gundelach hat in Wien auf die öster

reichischen Vorstellungen sehr konstruktiv reagiert und das Ergebnis 

der Gespräche als einen Olrchbruch in den Agrarbeziehungen österreichs 

mi,t den EG bezeichnet. Die Ganeinschaft scheint sich sanit in ver

mehrtem Ausmaß bewußt zu werden , daß MaßnalTnen getroffen werden müssen , 

um die Be:lingungen für den österreichischen Agrarexpart spkbar zu ver

bessern. 

Bezüglich weiterer Infonnationen über die Anwerrlung urrl Durch

führung der Freihandelsabkarmen wird auf den gesonderten Bericht 

"StaOO der europäischen Integration" des Bundesministeriurns für Handel , 

Gewerbe und Irrlustrie hingewiesen , in dessen Zuständigkeit dieser 

Teilbereich der Integrationspolitik in erster Linie fällt . 

2 . 3 . 2 .  Neue Bereiche der Zusarnnenarbei t 

2 . 3 . 2 . 1 .  Verkehr 

Unter den Bereichen, die von den Freiharrlelsabkcmnen zwar nicht 

erlaßt werden, im Verhältnis österreichs zu den EG aber von besorrlerer 

BErleutung sirrl , ist zunächst der Verkehrssektar zu erwähnen. öster

reich strebt hier eine gesamteuropäische Wsung ,des Problems der Wege

kostenabgeltung an .  Als Transitland "par excellence" kann Österreich 

mit Recht auf Verständnis in diesen Fragen hoffen. Es ist bereits zu 

einem intensiven Meinungsaustausch mit der Geneinschaft über diesen 

Fragenkanplex gekarmen ( siehe auch Abschnitt IV. 5) 
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2 . 3 . 2 .  1 a Qnnibusverkehr 

Wie schon bisher hat Österreich auch im vergangenen Jahr an 

den Imlltilateralen Verharrllungen über die Liberalisierung des grenzüber

schreitenden Gelegenheitsverkehrs mit Qnnibussen teilgenarmen . Dieses 

Abkarmen stellt eine Art Modellabkarrren für künftige Verträge zwischen 

der Gareinschaft und europäischen Drittländern auf dem Verkehrs sektor 

dar Wld ist daher von grundsätzlicher Berleutung , die über den eigent

lichen, eng gesteckten Bereich des Qnnibusverkehrs hinausgeht . Der Text 

des Abkarrrens ist bereits weitgehend fertiggestellt; aus österreichischer 

Sicht ist jedoch vor allem die Frage der vollen Gleichbeharrllung der 

heimischen Unternehmen im Vergleich zu den Autobusuntemehmen aus dem 

m-Raum noch offen . Die Verharrllungen werden im JaHre 1 97 9  fortgesetzt . 

2 . 3 . 2 . 2 .  Nordwest/Südost..JI'ransi tachse 
.- . _ .  

Im Zusamnenh.ang mit dem von Österreich noch im Jahre 1 977 an 

die EX; herangetragenen Wunsch nach einer Beteiligung der GE:mainschaft 

an den Kosten eines beschleunigten Ausbaues der Nordwest/Südost

Transitachse durch Österreich (der sogenannten Gastarbeiterroute) 

hat die m-Kammission bei einer unabhängigen Gesellschaft eine dies

bezügliche Kosten- Nutzenrechnung in Auftrag gegeben , deren Ergebnis 

im Spätherbst 1 978  den zuständigen Kammissionsdienststellen zur Analyse 

und Prüfung im Hinblick auf die österreichischen Finanzierung5WÜnsche 

zugeleitet wurde . 

2 . 3 . 3 .  Umweltschutz 

Durch einen am 28.  April 1 978  durchgeführten Notenwechsel 

wurde ein regelmäßiger Infonnationsaustausch zwischen Österreich Wld 

den EX; über Fragen des Umweltschutzes vereinbart . Gegenstand dieses 

Infonnationsaustausches ist insbesondere der Gewässerschutz , die Luft

reinhaltung , die Abfallwirtschaft ,  die wirtschaftlichen Aspekte sowie 

die Forschung im Bereich des Umweltschutzes . Der Austausch derartiger 
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Infonnatiooen soll durch Ube.nnittlung von Dakunelten, Kcntakten auf 

Beamten- und Expertenebene sowie durch gE!g'enseitige E�en zur 

Teil.nal'Ine an verschierlenen U11rJeltschutzveranstaltllBJen erfolgen. 

Eine 1 .  Tagung Hoher Beamter im Rahmen dieses InfonnatiC1lS

austausches farrl am 9.  -November 1 978 in Brüssel statt, in dessen 

Ratmen es auch zu einen Expertengespräch über Problane der Wftreinhaltung 

kam. Die EX; ließ erkennen ,  daß sie über den Infonnaticnsaustausch hinaus 

auch zu einer gewissen AbstiIrm.mg der Haltung beider Seiten in U11rJelt

fragen bereit wäre. 

2 . 3 . 4 .  Expertengespräche österreich - EX; über Koojunktur- urxl Währwlgs

politik 

Anläßlich des Besuches Burrlesrninister Dr . Pahrs bei der Kamds

sion der EX; im Juni 1 978 war die Abhalbmg von Expertengesprächen auf den 

Sektor der Konjunktur- und WährungsI;X>litik vereinbart \tIOl:den. Am 20. 

Oktober 1 978 farrl in Brüssel ein 1 .  derartiges Treffen von Experten 

österreichs und der EXi-Kamdssion statt. Hiebei wurden aktuelle urxl 

mittelfristige Problane der Kanjunktur- urxl BLrlgetI;X>litik erörtert; 

weiters wurden die österreichischen Experten über die EXi-internen 

Arbeiten betreffend die Einführung eines Europäisdlen Währwlgssystans 

infonniert. Die Nützlichkeit derartiger fonnloser Infonnationsgespräche 

wurde von beiden Seiten bestätigt und die Abhaltung eines weiteren 

Expertentreffens im Jahre 1 979 in Aussicht gencmren .  
Zur Frage der allfälligen Mitarbeit Österreichs am europäischen 

Währwlgssystan wäre festzuhalten, daß Österreich bereits anläßlich der 

Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds in Washington sein grund

sätzliches Interesse an der Schaffung einer Zone stabiler Wechselkurse 

in Europa. zu erkennen gegeben hat. 

Es wurden in der Folge geeignete Schritte eingeleitet, um die 

Voraussetzungen zu prüfen , unter denen österreich unter Wahrung seiner 

legit..i.rren Interessen an dem neuen System mitarbeiten kann . 

2 . 3 . 5 . Europäisches Patentübereinkcmren 

Das im Rahmen des Europäischen Patentübereinkarmens errichtete 
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Europäische Patentamt in München hat am 1 .  Juni 1 978  seine Tätigkeit 

aufgeIlClllreI1 . Durch das Wirksamwerden dieses von den EX:;-Staaten , Öster

reich, der Schweiz , Schwa:1en und Norwegen unterzeichneten vertrags

werkes ist es nöglich geworden, mit einer einzigen Arlrreldung Patent

schutz in allen Vertragsstaaten zu erreichen. Die solcherart eintretende 

Rechtsvereinheitlichung und Verwaltungsvereinfachung lassen dieses Uber

einkarmen als eine der 'bedeuterrlsten Maßnahmen der europäischen Inte

gration der letzten Jahre erscheinen. 

Österreich ist in gesonderten Vereinbarungen eine Sorrlerstellung 

im Rahmen des Europäischen Patentübereinkarmens zur selbstärrligen Durch

führung gewisser patentred1tlicher Arbeiten eingeräumt \\Orden. Durch 

den Errle Dezanber 1 978 erfolgten Ratifikationsbeschluß des österreichischen 

Parlaments wurde die Voraussetzung zur vollen Mitarbeit Österreichs im 

Ratmen dieses Ubereinkarmens geschaffen. 

3 .  EUroPARAT 

Auch im Jahre 1 978 hat der Europarat seinen Wert als Instrument 

der Zusarmenarbei t der pluralistischen Datokratien Europas unter Be-

weis gestellt. Die Beratende Versamnlung diskutierte ein breites Spektrum 

politischer Fragen, unter denen die KSZE , die Menschenrechte in ihren 

vielfältigen Aspekten, Flüchtlings- und Mirrlerheitenfragen , das Cypern

probIen und die neue Weltwirtschaftsordnung besorrlere Erwähnung verdienen. 

KSZE-Fragen, Menschenrechte und die s.rropäische Zusarnrenarbeit 

im weiteren Sinn waren die Hauptgesprächstheren der Aussenminister . Es 

verdient hervorgehoben zu werden , daß den Europarat im Rahmen dieser 

Zusarnnenarbeit auch von Außenministern der Neun eine wichtige Rolle 

zuerkannt urrl nützliche Ergebnisse bescheinigt worden sind. 

Der 25j ährige Bestand der Europäischen Menschenrechtskonvention 

urrl der 30. Jahrestag der Allganeinen Erklärung der Menschenrechte 

der Vereinten Nationen waren für das Ministerkanitee Anlaß für 

die Verabschiedung einer Grundsatzerklänmg über das zukünftige Eng��

ment der Mitglia:1staaten auf den Gebiet der Sicherung der Menschen-

rechte SCMie deren Ausweitung auch auf soziale , wirtschaftliche und 

kulturelle Bereiche . Die sich fortsetzende Tendenz zu schweren politischen 
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Terroraktionen in einigen MitgliErlstaaten führte zu einer Erklärung der 

Ausserminister über verstärkte administrative Zusanmenarbeit bei der 

Bekämpfung des TerroriSrrus .  

Auch die Ministerdelegierten haben neben der laufenden zwischen

staatlichen Tätigkeit auf den Hauptarbeitsgebieten des Europarates den 

politischen Meinungsaustausch über KSZE- tmd UN-Fragen, sowie über 

Problere der Rassendiskriminierung fortgesetzt. 

Ein Staatsoberhaupt (Bundespräsident Dr .  Kirchschläger ) ,  3 

Regierungschefs und Irehrere Aussenrni.nister haben vor der Versanmlung 

gesprochen, ein weiteres Staatsoberhaupt zu den Ministerdelegierten 

(Staatspräsident Eanes) . Hohe Fwlktionäre der EX;-Karmissian urrl des 

State-Deparbnent sowie des Nordischen Rates fanden sich zu einem GErlanken

austausch mit den Ministerdelegierten ein . Nahezu 1 00 .000 Besucher , die 

meisten von ilu'len im RahIren von Führungen, haben den neuen Sitz des 

Europarates , das Palais de l ' Europe , im al:xJelaufenen Jahr besichtigt. 

Zum ersten Mal brachte das österreichische Fernsehen eine kurze Re

portage über die Arbeit des Europarates • Alle diese Begegnungen haben 

in direkter oder indirekter Weise dem EuropagErlanken gedient und damit 

zur Bewältigung der Aufgaben dieser Organisationen in Europa beigetragen. 

3 .  1 .  ORGANISA'IDRISCHE FRAGEN 

3 .  1 • 1 .  Ministerkani tee 

Das Ministerkanitee des Europarates hielt im Jahre 1 978 2 

Tagungen ab: 

am 27 . April 1 978 unter dem Vorsitz des luxemburgischen Premier

und Aussenrni.nisters Gaston Thorn und 

am 23 . Novanber 1 978 unter dem Vorsitz des maltesischen 

Vize-Premienninisters Joseph Cassar in Vertretung des Premier

tmd Aussenministers Dan Mintoff 

Die österreichische Delegation stand bei beiden Tagungen unter 

der Leitung von Bundesminister Dr. Pahr . 
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Am 26 . April führten Aussenminister und Abgeordnete ihr tradi tio

nelles "Collexpe" in StrassWrg durch , bei dem insbesondere die Lage 

nach der Belgrader KSZE-Konferenz sowie die Aufnalme Liechtensteins in 

den Europarat besprochen wurde. Die Teilnalme an diesem Meinungsaus

tausch war besonders rege; es waren insgesamt 60 Parlamentarier (von 

österreichischer Seite die Abgeordneten Prof . Czernetz , Prof • Lupto-

wi ts und Dr .  Karasek) sCMie 10 Aussenminister bzw. Staatssekretäre an

wesend. 

Das Ministerkanitee auf Ebene der Ministerdelegierten hielt im 

Jahre 1 978 1 7  Tagungen ab (281 . - 297 . ) . Am 1 3 .  März 1 978 fand eine 

Tagung des Canite Mixte zwischen Ständigen vertretern und Parlamentariern 

in Paris statt • 

. 3 . 1 . 2 .  Beratende (Parlamentarische) Versanmlung 

Die Versanmlung hielt im Berichtszeitraum die folgenden Plenar

tagungen ab: 

23 . bis 27 . Järmer 1 978 ,  29 . Session (3 .Teil) unter der Präsident

schaft von Prof . Karl Czernetz (SPÖ) ; 

24 . - 28.  April 1 978 , 30. Session ( 1 .Teil) und 27 . 9 .  - 4 . 1 0. 1 978 ,  

30. Session (2 .Teil) beide unter dem Vorsitz von Hans J .  de 

Koster (Liberale Partei der Niederlande) 

Die österreichische Parlamentarische Delegation zum Europarat 

setzte sich für die 30. Session wie folgt zusamnen : 

Mitglieder Ersatzmitglieder 

Abg. z .NR Prof. Karl Czernetz (SPö) Abg . z .NR Dr . Wolfgang Blenk (ÖVP) 
Mitgl.d .BR Dr. Hans Heger (ÖVP) Abg . z .NR Dr. Sixtus Lanner (ÖVP) 
Abg . z .NR Dr. Marga Hubinek (ÖVP) Mitgl .d.BR Dr . Reinhold Polster (ÖVP) 
Abg. z .  NR Dr. Franz Karasek (ÖVP) Abg. z .NR Dr .  Karl Reinhart (SPö) 

Abg . z .NR Prof. Michael Luptowits (SPö) 

Abg. z .NR Hofrat Stephan Radinger (SPö) 

Abg . z .NR Dr .  otto Scrinzi (FPÖ) 
Mitgl .d,BR Johann. Windsteig (SPÖ) 

Bei einer Gesamtzahl von 1 68 Abgeordnetensitzen in der Versanmlung 
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urrl 1 3 Fachkcmnissionen entfallen rein reclmerisch auf j e  1 3  Abgeordnete 

ein Vorsitzendenamt . Die österreichische Delegation, auf die 6 Sitze 

entfallen, stellte dagegen während der 30. Session 2 Vorsitzende (Abg.Dr. 

Karasek, Präsident der Kam1ission für Kultur- und Erziehungsfragen , 

und Abg. Hofrat Radinger , Präsident der Kam1ission für Bevölkerungs-

und Flüchtlingsfragen) SCMie 2 stellvertretende Vorsitzende (Abg. Dr  • Heger , 

Kam1ission für Wirtschafts- und Entwicklungsfragen , und Abg. Dr .  Hubinek , 

Kam1ission für Sozial- und Gesundheitsfragen) • 

3 • 1 • 3 • FaclTninisterkonferenzen 

Im Jahre 1 978 fanden folgende Fachm:inisterkonferenzen statt: 

Konferenz der Europäischen Sportminister , 4. bis 7 .  April , Lorrlon 
1 1 .  Konferenz der Europäischen Justizminister , 20. bis 23 . Juni , 
Kopenha:Jen 

3 .  Konferenz der für Gemeindefragen zuständigen Minister , 7 .  bis 
8.  Septanber , Stockholm 

4 .  Konferenz der Europäischen Raumplanungsninister , 5 .  bis 7 .  Oktober , 
Wien 

3 .  Konferenz der Europäischen Kultunninister , 23 . bis 26 . Oktober , 
Athen 

Ad hoc-Konferenz der Europäischen Erziehungsminister zum Thema "Die 
Gesellschaft und die wissenschaftlichen, mathematischen urrl techno
logischen Studien , 7 .  bis 9 .  Novanber , Straßburg 

Den Aussemli.nistern lag ein Bericht der Ministerdelegierten 

über die Durchführung von Resolution (7 1 ) 44 betreffend die Konferenzen 

der FaclTninister vor , der zusanmenfassend folgendes feststellt: 

D ' e  weitaus üben.\>iege.'1de Me.l-rr'hcit dGr �!i'tgliedstaaten ist. uer 
Auffassung , daß die Fachministerkonferenzen weiterhin als außerhalb ßes 

statutu'1sc:t1en Rahmens des Europarates stehende Zusarnnenkünfte der 

zuständigen europäischen Minister wirken sollten , d . h .  daß sie nicht 

zu einem "Europäischen Ministerrat der Einundzwanzig" tmtfunktioniert 

werden sollten. Die Vorbereitung solcher Konferenzen wird weiterhin 

in flexibler Weise zu harrlhaben sein , je nach Bewährung entweder durch 

Kani tees Hoher Beamter cxier durch Expertenkani tees ganäß Art. 1 7  des 

Statuts . 
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Bezüglich des Veranstaltungsortes war eine deutliche Tendenz 

festzustellen , nach Fertigstellung des Palais de l '  Europe die Abhaltung 

von FaclIninisterkonferenzen zunehmend nach Strassburg zu verlegen . 

Einige Delegationen , darunter insbesondere die österreichische , sirrl 

aber der Ansicht, wenn schon die beiden Organe des Europarates kontinuier

lich in Strassburg tagen , so sollten gerade die Konferenzen der euro

päischen FactIninister , warm .innv=r eine Einladung zur Abhaltung in einem 

Mitgliedlarrl vorliegt , dieser Einladung folgen , um das Wirken des 

Europarates auch außerhalb Strassburgs in konkreter Weise zu dem:m

strieren. Was die Häufigkeit der Abhalblng solcher Konferenzen anlangt , 

so besteht Einhelligkeit darüber , daß sich diese an einem echten Be

dürfnis orientieren sollte , also die Anlegung eines strengeren Maß-
stabes für vorteilhaft angesehen wird . Eine allgemeine Regel aufzu

stellen scheint daher ebenso entbehrlich wie falsch. 

Es wurde für wünschenswert erachtet , daß die Ergebnisse solcher 

Konferenzen IIÖglichst einen direkten Einfluß auf die Arbeitsplanung 

des Europarates ausüben sollten und daß zu diesem Zweck die Resolutions

texte solcher Konferenzen im allgemeinen an das Ministerkanitee zu 

richten wären. Es wurde aber anerkannt , daß den Ministern hierlurch 

nicht die :tvf)glichkeit genarrcv:m werden sollte , sich mit ihren Beschlüssen 

auch an arrlere Adressaten, z .  B. direkt an die Regierungen zu wenden , 

wenn sie dies im Ausnahmefall für besorrlers wichtig erachten sollten. 

3 . 1 . 4 .  Budget 

Das Budget für 1 978 wurde mit FF 1 57 .098 . 350 , -- festgesetzt , 

�on FF 1 50 . 232 . 1 50,-- durch Beiträge der Mitgliedstaaten aufzu

bringen waren . Auf Österreich entfiel hievon ein Anteil von 1 , 97% , 

das waren FF 2 . 959 . 435 ,--.  

I � 
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Das außerordentliche Budget (Baubu:lget für das Palais de l '  Europe) 

sah Zahlungen von FF 29 . 87 8 . 000 , - vor , �on auf österreich ein An-

teil voo 1 , 39 % ,d. i . FF 295 .03 8 , - entfiel . 

3 .  1 . 5 . Konferenz der Gareinden urrl Regiooen Europas 

Die Konferenz der Gareinien urrl Regionen Europas hielt in 

Strassb.lrg von 20. - 22 . Juni 1 978 ihre 1 3 .  Tagung ab. Sie war den 

Hauptthana "Die Rolle der Verantwortung der Gareinien urrl Regionen 

auf kulturellen Gebiet" gewidmet. 

Die Konferenz verabschiedete mehrere Resolutienen zu diesen Thana, 

die im einzelnen Fragen der Regionalpolitik in den MitgliedslärXiern 

des Europarates urrl den europäischen Institutionen - wie regionale un

gleichgewichte, Mitwirkung des Einzelnen cm regionalen öffentlichen 

Leben, Zustärrligkeit und Verantwortung der Gemein:len urrl Regienen 

für den Zivilschutz - behandelten. 

Weiters wurden anläßlich dieser Tagung zwei Resolutienen über 

Verfahrensfragen der Konferenz verabschiedet , lNObei. es in der Frage 

der Zulassung ven Beobachtern zu Meinungsversdti.edenhei ten zwischen 

den Sekretariat des Europarates urrl der Konferenz gekarmen ist. 

Österreich enthielt sich einer StellungnalTne zugunsten einer se:tte 

und versuchte ausgleicherrl zu wirken. 

3 . 2 .  POLTIISCHE FRAGEN 

3 • 2 .  1 .  Mi tg lied staaten 

3 . 2 . 1 . 1 .  Österreich 

3 Ereignisse in den Beziehungen Österreichs zum Europarat 

während des Jahres 1 978 verdienen besorrlers hervorgehoben zu werden : 

Uber Einladung des Präsidenten der Versarnnlunq stattete Bundes

präsident Dr .  Kirchschläger den Europarat am 25 . Järmer einen offiziellen 

Besuch ab. Es war das erste Mal , daß das Staatsoberhaupt eines Mit-
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gliedslandes an einer TaCJl.ll1g des Europarates teilnahm , werm man von 

der Anwesenheit des französischen Staatspräsidenten Giscard 

d '  Estaing bei der feierlichen Einweihung des Palais de I '  Europe 

im Järmer 1 977 absieht. Bu.rrlespräsident Dr. Kirchschläger hielt vor 

dem Plenum der Versanmlung eine Ansprache , deren Wortlaut dem vor

liegenden Bericht als Beilage angeschlossen ist . Im Anschluß an 

seine Ausführungen beantv.ortete er Anfragen aus dem Kreise der Ab

goordneten , eine Geste, welche von den Parlamentariern besonders geschätzt 

wuroe. Am Vorabend war Bundespräsident Dr . Kirchschläger Gast des 

Präsidenten der Versarcml.ung (Ab1oordneter Prof . Czernetz) und am 

Besuchstag Gast des Vorsitzenden des Mipisterkanitees , des luxem

burgischen Premier- und Aussenministers Gasten Thorn. Er stattete auch 

dem Menschenrechtsgebä.ude einen Besuch ab, wo er von Mitgliedern der 

Europäischen Menschenrechtskarmission und des Europäischen Gerichts-

hofes für Menschenrechte zu einem Gedankenaustausch anpfangen wurde . 

Der Besuch Bundespräsident Dr. Kirchschlägers war ein Ausdruck 

der österreichischen Wertschätzung für den Europarat - insbesondere 

für die Parlarrentarische Versarcml.ung - als Organisation der westlichen , 

in der pluralistischen Darokratie verankerten Gesinnungsgemeinschaft , 

der sich das neutrale Österreich fest verbunden erachtet . 

Zusamnenfassend kann gesagt werden , daß dieser Besuch in der 

Versarcml.ung und auch im ER-Sekretariat mit großer Genugtuung aufgencmnen 

und als Ausdruck des unvennindert starken Bekenntnisses Österreichs 

zu den Zielen des Europarates g�t wgrden ist.  

Am 3.  August ist Abgoordneter Prof . Kar 1 Czernetz unerwartet 

nach kurzer Krankheit verstorben. Er war schon vor dem Beitritt 

Österreichs zum Europarat in den Jahren 1 952-1 955 österreichischer 

Beobachter in der Versarrmlung und in der Folge bis zu seinem Tode als 

Mitglied der österreichischen Parlamentarischen Delegation tätig , 

deren dienstältestes Mitglied er war . Von 1 975 bis 1 978 war er Präsident 

der Versarrmlung . 
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Seinen unennüdlichen persönlichen Einsatz für den Europagedanken 

und für den Schutz der Menschenrechte ist aus berufenen Murrle l'i>chste 

Anerkermung gezollt worden. Aus der Sicht der zwischenstaatlichen Arbeit 

im Europarat ist darüberhinaus festzuhalten, daß unter seiner Präsident

schaft ein leberrliger und ven wadiserrlen gegenseitigen Verstärrlnis 

gekermzeichneter DialOJ zwischen der Versarrmlung und den Minister

kanitee eißJesetzt hat. Der Tm des Abgrordneten Prof .Czernetz wurde 

weit über die Kreise des Europarates und über Strassburg hinaus 

betrauert. Sein Tm hat in den Reihen jener ,  die aus tiefster 

Uberzeugung für den europäischen Gedanken eintraten eine fühlbare 

Lücke hinterlassen. 

Schließlich sei festgehalten, daß die österreichische Burrles

regierung den Abgeordneten zum Naticnal.rat Dr .  Karasek als Karrlidaten 

für die im Frühjahr 1 979 durc�führerrle Wahl des Generalsekretärs 

des Europarates vorgeschlagen hat. Um diesen Posten bewerben sich außerden 

der französische Abgeordnete Gabriel Perronnet und der scm..e:lische 

Diplanat Olof Rydbeck .  Es ist das zweite Mal , daß sich ein Österreicher 

um diese hohe Funktion bewirbt. Der ehanalige Abgeordnete zum National

rat und Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten Dr .  Lujo Toncic

Sorinj war von 1 969-1 974 Generalsekretär des Europarates . 

Im Falle einer Wahl des Abgeordneten zum Natienalrat Dr. Karasek 

zum Generalsekretär des Europarates würde sanit nach relativ kurzer 

Zeit wieder ein Österreicher an der Spitze dieser Organisation stehen. 

Die Zweckmäßigkeit einer Rotation zwischen den Mitgliedstaaten , auch 

hinsichtlich der Besetzung des Postens des Generalsekretärs , ist nicht 

zu leugnen, hingegen spricht vieles für die unterstützung der Kandidatur 

Abg. Dr. Karaseks durch österreich , wie z .B.  der Umstand , daß hier ein 

engagierter Europäer , ein erfahrener Parlamentarier und versierter Beamter 
dieses hohe Amt anstrebt. 

Mi tbestimnend für diesen Beschluß der Burrlesregierung war auch 

die Uber legung , daß ein Generalsekretär seine volle Schaffenskraft den 

Europarat widmen und nicht währerrl seiner Amtszeit das Pensionsalter 

erreichen sollte . 
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3 . 2 . 1 . 2 .  Aufnahme Liechtensteins 

Am 23 . November 1 978 hinterlegte der liechtensteinische 

Regierungschef Brunhart die Urkunde , mit der das Fürstentum Liechten

stein 21 . Mitglied des Europarates wurde urrl unterzeichnete gleich

zeitg die Europäische Menschenrechtskonvention urrl die Europäische 

Kulturkanvention. Der Beitritt erfolgte fast genau ein Jahr nach-

dem die liechtensteinische Regierung dem Generalserketär das Inter

esse des Landes an seiner Mitgliedschaft schriftlich zur Kenntnis 

gebracht hatte. Diesem Antrag folgten intensive Beratungen im 

Ministerkanitee, bei denen unter anderem die Frage der Souveräni

tät, die Gr6ße des Landes und im Zusarrtrenhang danlit ein allfälliger 

Assoziationsstatus genäß Artikel 5 des ER-Statuts eine bedeutende 

Rolle spielten. 

Die liechtensteinischen Bestrebungen fanden von Anfang an die 

tatkräftige Unterstützung Österreichs , �bei Österreich bei dieser 

Entscheidung van Universalitätsprinzip , auf dem der Europarat be

ruht, sCMie der Überlegung , daß die statutarischen Voraussetzungen 

für eine Aufnahme - die nicht an die Größe eines Landes anknüpfen -

im Falle Liechtensteins gegeben sind, geleitet wurde. Im März kannte 

das Ministerkanitee schließlich ohne GegenstiIrme die Versamnlung zur 

Abgabe der statutenrnäßig vorgesehenen Stellungnahme ersuchen. In 

zwei ausführlichen Berichten legten die Abgeordneten Reddemann (BRD) 

und Jessel (GE) dar , daß LiechtensteiI] ein vollscuveräner Staat 

sei , daß eine sCXJenannte Mini -Staatentheorie im ER-Statut keine Deckung 

finde und daß sanit kein Grund vorliege , Liechtenstein eine Mit

gliedschaft im Europarat zu verweigern. Mit überwältigender Mehr-

heit folg:e die Versanmlung dieser Argumentation am 28 . September 1 97 8 .  

In ihrer Stellungnahme gab sie der Erwartung Ausdruck , daß das der

zei t nocht nicht bestehende Frauenstimnrecht im Fürstentum inner

halb kürzestrröglicher Frist eingeführt wird . Liechtenstein hat eine 

diesbezügliche Absichtferklärung abgegeben . 
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3 . 2 . 1 . 3 .  Cypern 

Eine Beharrllung der Lage in Cypern im Ministerkanitee wurde 

auch im Jahre 1 978 von keinen der Streitteile beantragt. Die Aussen

minister Cyperns um Griechenlarrls berührten das Thana in anderen 

Zusanmenhang am Rarrle bei der Erörterung der Menschenrechtsbeschweroe 

Cyperns gegen die Türkei ( siehe unten) • 

Hingegen behandelte die Versarrrnlung das Thana währerrl der 

Frühjahrssession. GrI.lrrllage der Debatte war ein Bericht des Ab

geordneten Dr .  Karasek. über eine Erkundungsmission in Cypern, 

Griechenlarrl um der Türkei in der Zeit van 1 3 .  bis 23 . Februar 

1 97 8 .  Der Genannte hatte als Berichterstatter der rx>litischen 

Krnmission bereits mehrere Berichte zum gegenständlichen Thana vor

gelegt, von denen insbesondere diejenigen van April 1 975  um Jänner 

1 976  eine eingeherrle Darstellung der historischen Entwicklung der 

Cypernfrage beinhalten. Der gegenständliche Bericht diente lediglich 

den Ziel , die letzten Entwicklungen um die Beurteilung derselben in 

den drei Hauptstädten darzustellen, nicht je1och , neue Wsungs

möglichkeiten aufzuzeigen. 

Die darauf basierende Resolution 673 wurde schließlich mit 

überwältigender Mehrheit ungeachtet zahlreicher Abänderungsanträge 

in ihrer ursprünglichen Fassung angenarmen . Sie bringt die vorbe

haltlose Unterstützung der Barühungen des UN�eralsekr.etärs um 

eine Wie1eraufnabne der Volksgruppengespräche zum Ausdruck um 

fordert die ER-Mitglie1staaten auf , die Bemühungen der Regierungschefs 

Griechenlands und der Türkei zur Wie1erherstellung einer Atnosphäre 

des vertrauens zu unterstützen, damit die beiden Volksgruppen frei 

die zukünftigen Strukturen eines unabhängigen cypriotischen Staates 

finden können. 

War die allgemeine Lage in Cypern, wie schon erwähnt , nicht 

Gegenstarrl der Beratungen des Ministerkanitees ,  so hatte sich 

dieses sehr �hl wieder mit der Menschenrechtsbeschweroe Cyperns 

gegen die Türkei im Rahmen des Verfahrens nach Art . 32 der Europäischen 
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Menschenrechtskonvention zu befassen. 

Die ClVPrische Regierung ver langte nach Ablauf des Zei tra1..lIIeS 

von 9 r-Dlaten seit den Beschluß des Ministerkani ttes im Oktober 

1 977 die WierleraufnalJne der Debatte und drängte , da nach ihrer 

Auffassung die Gegenseite keine Maßnal1Iren zur Hintanhaltung der 

Menschenrechtsverletzungen getroffen habe ,  auf eine Veröffent

lichung des Berichtes der Europäischen Menschenrechtskanission. 

(Die gleiche Zielrichtung hatte ein Antrag in der Versamnlung 

bei der Frühjahrssession , der jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt 

worden war. ) Das Ministerkanitee sah sich jerloch nicht in der 

Lage , einen diesbezüglichen Beschluß , zu fassen . österreich hat 

mehI:mals versucht, die Stagnation 1;n' Verfahren vor den Minister

kani tee zu überwirrlen und Vorschläge unterbrei tet , welche sowohl den 

Erfordernissen der EurO.päischen Menschenrechtskonvention als auch 

den p:>litischen Aspekten des Falles gerecht werden sollten . Ein 

Abschluß des Verfahrens war im Berichtsjahr noch nicht rri5glich. 

3 • 2 .  1 . 4 .  Menschenrechte 

Einer Anregung des belgischen Aussenministers Sinonet folgend 

verabschierleten die Ausserminister bei ihrer 62 . Tagung am 27 . April 

eine Erklärung über Menschenrechte. 'Anlaß war das 25jährige Be

stehen der Europäischen Menschenrechtskonvention . Die Erklärung war 

aber auch als Beitrag des Europarates
_ 

zum 30. Jahrestag der Allge

!reinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen gerlacht. 

Das Dokument ent ält in seinen operativen Teil drei Leitgerlanken: 

- Der Europäischen Menschrechtskonvention kcmnt beim inter

nationalen Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten und 

bei deren Durchsezblng in Europa weiterhin eine sehr wichtige 

Rolle zu. 

- Die Arbeiten zur Erforschung der Möglichkeiten einer Einbe

ziehung sozialer , wirtschaftlicher und kultureller Rechte 

in die individuellen Rechte und ihr Schutz durch europäische 

, 
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Abkcmnen und arrlere geeignete Mittel sind mit Priorität 

durchzuführen. 

- Die Mitgliedstaaten verpflichten sich , beim Schutz der 

Menschenrechte un::1 der Grundreiheiten einschließlich 

sozialer , wirtschaftlicher un::1 kultureller Rechte aktiv 

mitzuwirken und dadurch zur Stärkung des Friedens , der 

Sicherheit in der Welt , der internationalen Zuscmnenarbeit 

und zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Völker 

beizutragen. 

über österreichische Initiative beschloß das Ministerkarnitee , 

einen Beitrag des Europarates zum 30 . Jahrestag der Allgemeinen Er

klärung der Menschenrechte zu leisten , der am 1 1 .  Dezanber 1 978 

im Rahmen der ON-Generalversarrmlung begangen mrde . Der Ständige 

Vertreter des ER-Vorsitzlandes in New York (Nierlerlande) beantragte 

beim Generalsekretär der Vereinten Nationen , die obige Erklärung 

der Aussenminister sowie den Text der Europäischen Mensche.n.rechts

konventionen und der Europäischen Sozialcharta als ON-Dokument zu 

veröffentlichen und allen ON-Vertretungen zuzuleiten . Diesem Wunsch 

wurde entsprochen. 

Der Generalsekretär des Europarates hielt am . 1 2 .  Dezanber , unter

stützt von Fachleuten des Europarates auf dem Gebiet der Menschenrechte , 

im ON-Gebäude in New York eine Pressekonferenz über das Menschenrechts

system des Europarates . Dies gab dem Europarat zum ersten Mal die 

Gelegenheit ,  bei den UN auf das in seinen Bahnen bestehende Regional

system zum Schutz der Menschenrechte aufmerksam zu machen . Die Schaffung 

solcher regionaler Systeme ist mit ON-Resolution 32/1 27 erneut gefordert 

worden . 

Auch die Versarrmlung hat sich weiterhin eingehend mit dem The

ma Menschenrechte beschäftigt . Im Rahmen der 29 . Session hielten 

am 26 . 1 . 1 978 Mitglieder der Beratenden Versarrmlung und der Euro

päischen Parlarrentarischen Versarrmlung ihres 23 . Gemeinsarre Tagung 

ab ,  die ausschließlich den Thema Menschenrechte gewidmet war . 

Grundlage der außerordentlich lebhaften Debatte waren eingehende 
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Bericht der Abgeordneten Machete (Portugal) UIrl Santer (Luxanburg) . 

Die Versarrmlung selbst führte arn 27 . 1 . ,  über dasselbe Thana eine 

Debatte in deren Ver lauf der norwegische Aussenminister Frydenlund , 

von der Tatsache ausgehend, daß der Begriff der Menschenrechte ein 

dynanischer sei , eine Neuorientierung der Tätigkeit des Europa-

rates auf diesem Gebiet verlangte (Erweiterung der Europäischen 

Menschenrechtskanvention durch einige ausgewählte soziale , kulturelle 

UIrl wirtschaftliche Rechte UIrl Verbesserung des Systems der Uber

wachung der Sozialcharta) . 

Die Versammlung verabschiedete schließlich Empfehlung 829 ,  

in der folgende Anliegen enthalten s:j.nd : 

- Anerkermung der Irrlividualbeschwerde durch alle ER-Mitglied

staaten 

- Revision der Sozialcharta, insbesondere Verbesserung des 

Uberwachungsregirnes 

- Unterzeiclmung der Wanderarbeiterkonvention durch alle ER

Staaten 

- konzertiertes Auftreten der ER-Staaten in Menschenrechts

fragen vor der Welt. 

Die Erklärung der Ausserminister von 27 . April ist indirekt auch 

als Ann..ort auf diese Forderungen zu sehen. 

Bei ihrer Herbsttagung hat die Versanmlung schließlich die 

Empfehlung 838 verabschiedet , die sich in konkreter Fonn mit der 

Ausweitung des Anwendungsbereiches d� Europäischen Menschenrechts

konvention in Fonn eines weiteren Zusatzprotokolls befaßt. Darin 

sollten zunächst das Recht auf bezahlte Beschäftigung nach freier 

Wahl , das Recht auf unentgeltliche Arbeitsvenni ttlung , auf Berufs

beratung und auf Berufsausbildung , das Recht auf ein entsprechendes 

Lebenshaltungsniveau im Fall unfreiwilliger Arbeitslosigkeit sowie 

das Recht auf Beitritt zu einer Sozialversicherung sti�liert werden. 

Der Vorschlag der Versanmlung wurde dem Leitungskanitee für Menschen

rechte zur Stellungnahne zugeleitet. 

3 . 2 . 1 . 5 .  Terrorismus 

Das Europäische Ubereinkannen zur Bekämpfung des Terrorismus 
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ist im Jahre 1 978 von der Burrlesreplblik Deutschlarrl , Dänanark 

und Großbritannien ratifiziert worden und steht semit zwischen diesen 
Staaten sowie zwischen österreich und Schwaien , die es bereits 1 977 

ratifiziert haben , in Kraft. 

Der Terrorisrus in Europa hat mit der Enrordung Aldo M:>ros 

im Berichtsjahr einen nE!Uen traurigen fi:>hep.mkt erfahren. Der Europa

rat hat es daher nicht bei den obigen Ubereinkcmnen bewerxlen lassen , 

sco:1ern die SUche nach einer erweiterten Plattfonn für die Be1ctinpfung 

des Terrorisnus fortgesetzt.  Die Ausserminister haben am 23 . November 

1 978 hiezu eine Erklärung veröffentlicht, die auf eine verstärkte 

SUche nach Möglichkeiten zur Intensivierung und vor allen zur 

Vereinfachung und Beschleunigung der administrativen Zusanmenarbeit 

der nationalen Behörden bei der Terroristenbekämpfung abzielt. 

3 . 2 . 1 . 6 .  Beziehungen ER - EG 

Der Generalsekretär der EX;-Kcmnission , Einile Noel , hat CI11 1 2 .  

April 1 978 in einer Sitzung mit den StäOOigen Vertretern einen Uberblick 

über die beiderseitigen Beziehungen seit seinen letzten Besuch ge

geben. Diese waren weiterhin durch eine kontinuierliche Teilnahme 

von E&-Vertretern an den Tagungen fast aller Leitungskanitees und 

einer größeren Anzahl von Expertenkanitees einerseits und durch ad 

hoc-Einlcrlungen von Vertretern des ER-Sekretariats zu Arbeitsge

sprächen in Brüssel andererseits geprägt. Besorrlere Entwicklungen 

sirrl nicht zu verzeichnen gewesen . 

3 . 2 . 2 .  Beziehungen zu den Nicht-Mitgliedstaaten 

3 . 2 . 2 . 1 .  KSZE 

Die Versamnlung hat dieses Thema schon bei ihrer auf das Errle 

der Belgrader Konferenz nächstfolgenden Tagung im Frühjahr 1 978 
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ausführlich behandelt. In ihr kc:mnt eine gewisse Enttäuschung 

über das Ergebnis der Belgrader Konferenz zum Ausdruck . Die Par

lanentarier beurteilten die Zusarrmenarbeit der ER-Staaten zu diesem 

Thana aber positiv und würden es darüberhinaus begrüßen ,  wenn 

der lauferrle Gerlankenaustausch zwischen den 21 Regierungsver

tretern zu einer echten Koordinierung führte. 

Die Ständigen vertreter haben diesen Gerlahkenaustausch zu

sarrmen mit Regierungsexperten im Berichtsjahr zweimal fortgesetzt.  

Bei dem Treffen am 29 . und 30 . Mai wurde eine Bilanz über die 

Belgrader Konferenz gezogen und eine Vorschau auf die drei Experten

treffen in Bonn, Mantreux urrl La Valetta gegeben. Die Gespräche 

an 9 .  1 0. konzentrierten sich auf Detailaspekte der Expertentreffen 

von M:>ntreux und La Valetta. 

Zu einer umfasserrlen Wertung der politischen Auswirkungen 

der Belgrader Konferenz gestaltete sich die Debatte der Aussen

minister an 27 . April urrl das tags zuvor abgehaltene "Colloque" 

zwischen Aussenministern und Parlamentariern. Die Belgrader Konferenz 

wurde von den Aussermi.nistern positiver beurteilt als von den 

Parlamentariern. Die Minister waren der Auffassung , man müsse die 

Belgrader Konferenz im Lichte eines dynamischen Prozesses sehen , der 

für sich selbst einen Teil der Entspannung darstelle urrl der die 

ged.uldige Verfolgung langfristiger Ziele erfordere . Trotz der Mängel 

des Belgrader Schlußdokuments habe die Konferenz ' die fortdauernde 

Verpflichtung aller Signatarstaaten al# alle Elarente der SchlUß

akte von Helsinki bekräftigt. 

Bei ihrer 63 . Tagung haben sich die Ausserminister ausführlich 

mit den zukunftsaspekten der KSZE befaßt. Sie unterstrichen die Not

werrligkei t einer früh einsetzenden und gründlichen Vorbereitung der 

Madrider FOlgekonferenz sowohl durch bilaterale als auch durch 

multilaterale Kontakte , zu denen der Europarat einen nützlichen 

Bei trag leisten kann. 

3 . 2 . 2 . 2 .  Vereinte Nationen 

Auch der Gerlankenaustausch über UN-Fragen unter Beiziehung von 
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Experten aus den Hauptstädten wurde fortgesetzt (26 . /27 .Juni) . 

Er konzentrierte sich auf Frcgen der Weltkcnferenz zur �ung 

des Rassisrus und der rassischen Diskriminierung , auf Menschen

rechte, GeiselnalIne, Terrorisrus und die Lage im siXilichen Afrika. 

Die österreichische Initiative betreffeni einen Beitrcg 

des Europarates zum 30. Jahrestag der Allganeinen Erklärung der 

Menschenrechte der Vereinten NatiCllen ist in Abschni tt 3 . 2 .  1 . 4 .  

dargestellt worden. 

Generalsekretär Kahn-Ackennann stattete dem UN-Sekretariat 

am 22 . März 1 978 einen Besuch ab und führte Gespräche mit General

sekretär Waldheirn, seinen Mitarbeitern und den Stärrligen vertretern 
der ER-Staaten in New York. Bei dieser Gelegenheit ventilierte 

er auch die Frage des Beobachterstatus des Europarates bei den Vereinten 

Nationen, ohne daß es diesbezüglich jedoch zu konkreten Schritten 

gekarmen wäre. 

3 . 2 . 2 . 3 .  OOCD 

Der Jahresbericht der om:> für 1 977 wurde von der Verscmnlung 

bei der Herbsttagung beharrlelt . AD;Jeordnete aus Australien, Kanada 

und Japan naltnen an den Arbeiten teil . 

Im Juli fanden Arbeitsgespräche zwischen Sekretariatsbeanten 

beider Organisationen statt , die die Zusamrenarbeit insbesorrlere 

in Fragen sozialer Aspekte der Arbeitslosigkeit, in Fragen des 

Mitbestinmungsrechtes im Betrieb , der Sozialversicherung der 

Wanderarbeitnehmer SCMie der grenzüberschreiterrlen Unweltverschmutzung 

zum Gegenstand hatten. 

3 .  2 .  3 .  Nordamerika 

Der Generalsekretär besUchte 'auch aruäßlich seiner 1lmerikareise 

Washin:]ton , wo er Gespräche mit den für Menschenrechtsfragen zu

stärrligen Funktionären im State-Department führte . Der zuständige 

Assistant Urrler-Secretary of State , Miss Patricia M.  Derian stattete 

seinerseits dem Europarat am 1 1 .  Oktober einen Besuch ab und hatte 

einen längeren infonnativen Gedankenaustausch mit den Ministerdelegierten . 
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nn Zuge einer Europareise hielten sich auch Funktionäre der 

Kommission für Sicherheit und Zusammenarbeit des US-Kongresses 

Anfang des Jahres zu Gesprächen mit Vertretern des ER-Sekretariats 

in Strassburg auf. 

In der Zeit von 6 .  bis 7 .  Juni besuchte Generalsekretär 

Kahn-Ackermarm über Einladung der kanadischen Regierung Ottawa , 
� er Gespräche über die Zusarrmenarbei t Kanadas mit den Europarat 

führte. 

Parlamentarier aus Kanada haben �hl an der April- als auch 

an der Septanber-Tagung der Versanrnlung teilgenarmen . Eine Teil

nalTne von US-Abgeordneten war nicht zu verzeichnen. tlberhaupt 

ist festzustellen , daß die Anwesenheit von Kon:;Jreß-Mitgliedern 

bei Veranstaltungen des Europarates in den letzten Jahren deutlich 

abgenarmen hat. Bundespräsident Dr .  Kirchschläger hat in seiner 

Ansprache vor der Versanrnlung auf diese Entwicklung hingewiesen unj 

die Hoffnung geäußert , daß man in Amerika die Rolle des Europa

rates nicht auf Dauer ignorieren werde . 

3 . 2 . 4 . Sonstiges 

3 . 2 . 4 . 1 .  Infonmatianspolitik 

Schon vor Jahren hatten sich Ministerkanitee und Versanrnlung 

mit der Frage einer aktiven Infonnationspolitik des Europarates 

befaßt. Leitlinien wurden entwickelt , ihre Verfolgung blieb aber 

eher rudimentär. 

Von der Erkenntnis getragen , daß Existenz unj Wirkungsweise 

des Europarates in breiten Bevölkerungsschichten noch inrner viel zu 

wenig bekannt sind und daß der Europarat bisher viel zu wenig für 

seine Selbstdarstellung in den Massermedien getan hat , hat das 

Ministerkanitee die Frage einer zielführenden Informationspolitik 

neu geprüft. Es hat eine Reihe von Arbeitsprinzipien , aber auch von 

praktischen Maßnahmen beschlossen , die geeignet sein könnten , ver

besserte Ergebnisse zu erzielen. Die zuständige Kommission der Ver

sanrnlung hatte Gelegenheit , vor der Beschlußfassung zu den Vorschlägen 
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Stellung zu nelYnen und hat sie indorsiert. Von den praktischen 

Maßn.alJnen seien hier insbescniere die Ausstattung des Palais de 

l ' Europe  mit einern eigenen Fernsehstudio, ferner die Schaffung eines 

gemeinsamen Initiativausschusses der Versarrmlung und des Minister

kanitees und die schrittweise sprachlidle EJ::vJeiterung der ER-Publi

kationen erwähnt. 

3 . 3 .  ZWISCHENSTAATLICHE ZUSAMMENARBErr 

3 .  3 .  1 .  Menschenrechte 

Das Jahr 1 978 war gekennzeichnet durch das 25jährige Bestehen 

der Europäischen Menschenrechtskanvention und den 30. Jahrestag 

der Allgerreinen Erklärung der Menschenrechte durch die Vereinten 

Nationen. Das Ministerkani tee hat aus diesem Anlaß bei seiner 62 . 

Tagung am 27 . �-pril in. einer feierlichen Erklär.mg die Bedeutung 
der Konvention erneut unterstrichen und der Arbeit im Europarat zur 

Erweiterung der Rechte des Einzelnen , besonders im sozialen , 

wirtschaftlichen und kulturellen Bereich Priorität zuerkannt 

(siehe Abschnitt 3 . 2 . 1 . 4 . ) . 

Liechtenstein hat anläßlich seiner AufnalIn.e in den Europarat 

am 23 . November die Europäische Menschenred1tskonvention und das 

Zweite Protokoll unterzeichnet. Spanien hat am 23 . Februar das Erste , 

Zweite und Vierte Protokoll und Portugal am 27 . April das Vierte 

Protokoll unterzeichnet. Die Ratifikationsurkunden Portugals be

treffend die Europäische Menschenrechtskanvention sONie das Erste , 

Zweite und Vierte Protokoll wurden an 9 .  November hinterlegt. Der 

Ausserminister Griechenlands erklärte bei der 63 . MK-Tagung , daß 

seine Regierung beschlossen habe , die obligatorische Zuständigkeit 

des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte gemäß Art . 46 der 

Europäischen Menschenrechtskonventian anzuerkennen. Damit erhöht 

sich die Anzahl der die Zuständigkeit des Gerichtshofes anerkennenden 

MitgliErlstaaten auf 1 5 .  Die noch fehlenden Länder sind Cype.rn ,  Malta, 

Türkei , sowie die neuen MitgliErlstaaten Portugal , Spanien und 

Liechtenstein. 
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Österreichisches Mitglied der Europäischen Kommisssion für 

Menschenrechte ist bis 1 984 der Ab::]eordnete zum Nationalrat 

Univ. Prof. Dr . Felix Ermacora. 

Im Berichtsjahr wurden von über 2500 eingebrachten Anträgen 

335 neue Individualbeschwerden ( 1 977 : 373 , 1 976 : 427 , 1 97 5 :  445 , 

1 973 : 442 , 1 972 : 644) zur vOIläufigen Prüfung angenamten , das 

sind rund 1 3 , 5% .  

Die Menschenrechtskommission hat 1 978 867 Beschwerden geprüft ,  

darunter ca .  2 50  von ostafrikanischen urrl 3cx:> von nordirischen 

Beschwerdeführern. 7 1 4 Anträge wurden für unzulässig erklärt bzw. 

wegen Nichtweiterverfolgung durch den Antragsteller von der Liste 

gestrichen. 1 25 Beschwerden wurden nach Einholung der Stellung

nalTnen der Parteien für unzulässig , 1 6  Beschwerden für zulässig 

erklärt, davon eine gegen österreich. Die Kcmnission hat weitere 

1 4  Berichte (einen gegen Österreich) angencmnen . 
Gegen die Republik österreich wurden 1 978 1 05 Beschwerden 

eingebracht , davon jedoch nur 27 registriert ( 1 977 : 20 , 1 976 : 24 , 

1 97 5 :  34 , 1 97 4 :  36) , das sind 25 % .  24 der registrierten Beschwerden 

st.a1m:m von österreichischen Staatsbürgern. 6 gegen österreich ge

richtete Beschwerden wurden 1 978 von der Kommission für nicht zu

lässig erklärt: 

- Beschwerde Nr . 7287/7 5 :  Finanzstrafverfahren 

- Beschwerde Nr . 7428/76 : Befangenheit eines Ges�enen 

- Beschwerde Nr . 7843/77 : Strafyerfahren 

- Beschwerde Nr. 7903/77 : Entmündigung 

- Beschwerde Nr . 7909/77 : Strafverfahren 

- Beschwerde Nr . 7927/77 : mangelhafte ärztliche Betreuung in 
der Haft 

Der Beschwerdefall Nr. 6720/74 (Haftangelegenheit) wurde von 

der Liste der anhängigen Fälle wegen Nichtwei terverfolgung durch 

den Beschwerdeführer gestrichen. 

Im Berichtsj ahr wurde die Beschwerde J.  KARRER u . a .  (Beschwerde 

Nr . 7464/76 : übennäßige Verfahrensdauer) für zulässig erklärt. 

In drei weiteren Fällen erfolgte die Zustellung der Stellungnahme 

über die Frage der Zulässigkeit: 

I � 
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- Beschwerde Nr. &xJ3/77 : Mieterschutz 

- Beschwerde Nr . 81 70/78 : he:i.mliche Uberwachung eines Studenten 

- Beschwerde Nr .  8269/7 8 :  Beerrligung eines Strafverfahrens 
wegen Geringfügigkeit 

Im Falle Lee ZAND (Beschwerde Nr . 7360/76 : Frage der Gesetz

mäßigkeit der österreichischen Arbeitsgerichte) hat die Kommission 

am 1 2 . Oktober ihren Bericht fertiggestellt urrl dem Ministerkanitee 

zugeleitet. 

Vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist derzeit 

kein Österreich betreffender Fall anhängig. 

Univ. Prof . DDr . Franz Matscher ist bis 1 986 Mitglied des 

Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte . 

Der Kcmnission lag im Berichtsj ahr nur eine Staatenbesc:l'lw=rde , 

die dritte Beschwerde Cyperns gegen die Türkei vor , die am 1 0 .  Juli 

1 978 für zulässig erklärt wurde . 

Den Ministerdelegierten lagen u . a. folgende Menschenrechts

beschwerden zur Entscheidung gemäß Art . 32 der Europäischen Menschen

rechtskonvention vor : 

Cypern gegen Türkei (siehe 3 .  2 .  1 • 3 • ) 

Beschwerde L. Kiss gegen Großbritannien aus dem Jahr 1 973 wegen Ver

weigerung eines rechtlichen Verfahrens gegen einen Gefängnisauf

seher und wegen Disziplinarverfahren. In diesem Fall hatte die 

Kcmnission die Verweigerung des Verfahrens als Konventions

verletzung (siehe Urteil des Gerichtshofs im Golder-Fall von 21 . 2 .  

1 97 5) gewertet. Da diese Verletzung jedoch vor dem Golder�rteil er

folgt war ,  nach welchem seitens der britischen Regierung Maß-
naltren zur Verhinderung weiterer derartiger Fälle ergriffen worden 

waren, kormte das Ministerkanitee feststellen , daß wohl eine Kon

ventionsver letzung vor lag , aber von der britischen Regierung nunmehr 

keine weiteren Maßnahmen zu ver langen seien. 
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Im Järmer 1 978 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschen

rechte das erste Urteil in einer Staatenbeschwerde , Ir land gegen Groß

britannien, betreffend unmenschliche Behandlung von Inhaftierten , ge

fällt. Dieses Urteil , in dem ein Teil der irischen Vorwürfe als be

rechtigt anerkannt wurde, lag dem Ministerkani tee zur Behandlung 

genäß Artikel 54 der Europäischen Menschenrechtskonvention vor . 

Großbritannien infonnierte das Ministerkanitee , daß es zu den bis-

her getroffenen keine v.ei teren Maßnahmen für notwendig erachte , um 

dem Urteil zu entsprechen. Das Ministerkanitee nahm diesen Bericht , 

dessen Zusanmenfassung der Resolution (78) 3 5  angeschlossen ist, 

zur Kenntnis. 

Ebenso im Fall Tyrer gegen Großbritannien betreffend körper

liche Bestrafung auf der Insel Man nahm das Ministerkani tee ganäß 

Art. 54 der Europäischen Menschenrechtskonvention den Bericht Groß

bri tanniens über die in Befolgung des Urteils des Europäischen 

Gerichtshofs für Menschenrechte unternarmenen Schritte zur Ver

hinderung weiterer derartiger Fälle zur Kenntnis (Resolution (78) 

39) . 

Das Ministerkanitee hat im September die Empfehlung 791 der 

PV betreffend den Schutz der Menschenrechte in Europa beantwortet 

und sich dabei auf das Problem der Unabhängigkeit der Anwälte 

beschränkt. Auf die spezielle Frage der Ubernahme von Bestirrmungen 

des UN-Paktes über bürgerliche und politische Rechte in die Euro

päische Menschenrechtskonvention wurd_e nicht Bezug genarmen , 

da die Prüfung der MSglichkeiten einer Erweiterung der Menschenrechte 

auf sozialem, wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet (siehe auch 

3 . 2 . 1 . 4 . )  noch nicht abgeschlossen ist . 

Im Septanber wurde in Athen aus Anlaß des 25jährigen Be

stehens der Europäischen Menschenrechtskonvention ein von Europarat 

und der griechischen Regierung gemeinsam veranstaltetes Kolloquium 

über IIDie Europäische Menschenrechtskonvention in Beziehung zu 

anderen internationalen Instrumenten zum Schutz der MenschenrechteIl 

abgehalten. Das nächste derartige Kolloquium wird 1 980 auf Einladung 

der Bundesrep.lblik Deutschland in Bonn stattfinden. 
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Die Ministerde1egierten beschlossen im Herbst die 

Schaffung eines Stipendienprcgrarnns zur Förderung der Forschung auf 

dem Gebiet der Menschenrechte (Res . (78) 40) urrl nalmen die Res . 

(78) 41  betreffend den Unterricht der Menschenrechte an. Die Frage 

der Schaffung eines europäischen Menschenrechts-Preises wurde 

von Ministerkanitee noch nicht entschieden , somem zunächst 

der IN zur Stellungnatme übenni ttelt. 

3 . 3 . 2 .  Soziale urrl sozio-äkonanische Fragen 

Der Mitglia:1erstand des Europäischen Ubereinkarmens über Soziale 

Sicherheit , welches 1 977 in Kraft getreten ist , hat sich im Berichts

zeitramn nicht erweitert. Lediglich beim Zusatzübereinkartren über 

dessen Anwendung gab es eine Unterzeichnung durch Griechenland . 

Auch bezüglich der Europäischen Ordnung für soziale Sicherheit 

ist keine Erweiterun:; des geographischen Geltungsbereiches erfolgt. 

Die Europäische Sozialcharta (bisher 1 1  Ratifikationen und 

6 weitere Unterzeichnungen) VJUrde von Spanien unterzeichnet. 

In Verfolgung der mit den Kolloquimn über die Europäische 

Sozialcharta (Dezember 1 977) gesetzten Initiativen zur !vkJdernisierung 

und Erweiterung dieses vielseitigen Rechtsinstruments beschloß 

die IN im Herbst 1 978 die Empfehlung 839 ,  in der die Verbreitung 

der Kenntnis über die Sozialcharta und die Ennutigung weiterer Staaten 

zur Ratifikation derselben SCMie der Ratifikanten zur Annahme weiterer 

Best:imnungen vorgeschlagen wird . Weiters wurde in der Empfehlung 839 

eine Reihe von Änderungen bzw. Verbesserungen hinsichtlich der 

bisher geltenden Bestirrmunge.'1 der Sozialcha....""'+".a Süw"ie die AuS"weitu."1g 

ihres Geltungsbereiches auf Gebiete der Mi tbesti.rmulng , des Kürrligungs

schutzes bei Rationalisierungen, der Gleichbeh.andlung von Frauen urrl 

Märmern im wirtschaftlichen , sozialen und kulturellen Bereich , 

des Rechtes auf Ausbildung und Erziehung , angemessene Wohnver

hältnisse SCMie der Schutz der älteren urrl der am meisten benach

teiligten Bevölkerungsschichten angeregt. Der UberprüfungsnechaniSIUls 

der Sozialcharta soll im Sinne dieser Änderungsvorschläge gleichfalls 

entsprechend angepaßt werden. 
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Ein erster Meinungsaustausch über die darin enthaltenen de

taillierten Vorschläge fand anläßlich der Dezenbertagung des Minister

kanitees statt. 

Die Vorschläge der PV in Empfehlung 805 betreffend eine Ver

stärkung der Beziehungen des Europarates zu den Sozialpartnern 

z .B.  durch Schaffung eines Beraterkanitees waren Gegenstarrl 

eingehender Beratungen des Ministerkanitees , die schließlich zur 

Abhalbmg einer Sitzung mit Vertretern des Europäischen �k

schaftsWndes (EI'lK::) ,  der Internationalen Arbeitgeberorganisation 

(ICC) und der Union der Irrlustrie in den EG (UNICE) führten . 

Der Gedankenaustausch zeigte , daß die Sozialpartnerorganisationen 

nicht nur verschiedene Auffassungen hinsichtlich einer Institution

nalisierung des Dialoges , sarrlern auch ein verschieden großes Inter

esse an einer intensiveren Befassung mit den Arbeiten des Europarates 

haben . Die Ministerdelegierten hielten die Zeit für eine Institutionali

sierung der Beziehungen dafür für verfrüht. 

Aufgrund einer Intervention des Europäischen �kschaftsburrles 

wurde bei der 62 . MK-'l'agung im April 1 978 die Frage der Abhaltung 

einer Dreierkonferenz (Regierungen, Arbei tnehrner- , Arbei tgeberorganisationen) 

über Beschäftigungsfragen diskutiert , wobei sich die meisten Aussen

minister grundsätzlich positiv äußerten . Bundes:ninister Dr .  Pahr 

setzte sich in diesem Zusamnenhang nicht nur in Straßburg , sondern auch 

in Genf - als Vorsitzender des Beratenden Kanitees der EFI'A - für die 

Abhaltung dieser Konferenz ein. Im September beschloß das Minister

kanitee nach eingehenden Beratungen, auf Einladung Norwegens im April 

1 979 eine solche Konferenz in Oslo unter der Ägide des Europarates 

abzuhalten und mit den Vorbereitungen hiezu Ende November zu beginnen. 

In der Zwischenzeit verstärkten sich u .  a .  wohl unter dem starken 

Eindruck der unbefriedigenden Ergebnisse einer ähnlichen Konferenz 

im m-Rahmen Anfang November , j edoch die Widerstärrle gegen die 

Abhaltung einer derartigen Konferenz im Rahmen des Europarates , 

scx:laß die norwegische Regierung sich schließlich veranIaßt sah , 

die Konferenzvorbereitung einzustellen. 
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Das Leitungskanitee für Soziale Angelegenheiten befaßte sich 

�iterhin mit den speziellen Prablanen verschiedener PersalE!ß3rURJeIl 

im Arbeitsleben. Die Arbeiten betreffend die Rolle des Sozialarbeiters 

u.  a.  bei der Resozialisierung ehemaliger Häftlinge , über die soziale 

Eingliederung val durch Verwahrlosung bedrdlten Perscnen urxl die 

Eingliederung junger Menschen in die Arbeitswelt koonten abgesdllossen 

werden. Die diesbezüglichen Empfehlungen lie:;Jen dem Ministerkanitee 

in Fenn eines Resolutionsentwurfes vor . Eine gruIrllegerrle Studie 

über langfristige Perspektiven der sozialen WOhlfahrt in Europa 

ist in Ausarbeitung. 

Das Lei tungskanitee für Soziale Sicherheit setzte seine 

Tätigkeiten auf dem Gebiet der ärztlichen Betreuung und des Schutzes 

vor Arbeitslosigkeit fort , schloß seine Arbeit über die cdninistrative 

Vereinfachung der ärztlichen Versorgung von Personen außerhalb ihres 

H�imatstaates ab und widrcete sich intensiv der Vorbereitung der im 

März 1 979  in Straßburg stattfindenden Konferenz der europäisdlen , für 

soziale Sicherheit zustäIxligen Minister . In diesem Zuscmnenh.ang 

wurden zur Prüfung der Berichte , die die Minister Belgiens , Frankreichs 

und Österreichs bei der Konferenz einführen werden , drei Arbei ts

gruppentagungen , davon eine in Wien , abgehalten . 

Im Bereich des Teilabkcmrens , in dem Österreich mi t�bei tet 

ohne Mitglied zu sein, konzentrierten sich die Arbeiten auf die Probleme 

der Behinderten (Urlaub und Freizeiteinrichtungeni Hilfe für Behinderte , 

die besaldere Arbeitsbedingungen beOOtigeni Rehabilitationsfragen) 

SC1Nie auf den Schutz der Arbeiter am Arbeitsplatz . 

Das 1 977 geschaffene Expertenkanitee zur Behandlung von Fragen 

des Kansurnentenschutzes auf sozialwirtschaftlichem Gebiet hielt 

1 978 zwei Tagungen ab ,  beerrlete die Studie über Kansmrentenerziehung 

von Erwachsenen und Konsumenteninfonnaticn sowie über die Vertretung der 

Konsumenten in nationalen Organen und internationalen mit Standardi

sierungsfragen befaßten Organisaticnen und legte dem Ministerkani tee 

zwei entsprechend.e Resolutionsentwürfe zur Armahne vor . Das Minister

kanitee hat auf dem Gebiet des Konsmnentenschutzes die Res . (78) 38 

betreffend. Kundendienst nach dem Kauf beschlossen . 
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Dem WiaieransiailungsfClllds , der nach dem Beitritt Dänanarks nun

mehr 1 9  Mitgliedstaaten ( 1 8  ER-Staaten sowie den Heiligen Stuhl) um

faßt, geli)ren österreich, IrlarXi und Großbritannien weiterhin nicht 

an. 

Die Europäische Konvention über die Rechtsstellung der Wander

arbeiter wurde bisher vcn ne..m Staaten (Belgien, Bundesrepublik Deutsch

larXi , GriechenlarXi ,  Luxemb.lrg , Nieder lande , Portugal , Schweden ,  

Spanien, Türkei) unterzeiclmet, von denen lediglich Schweden die Kon

vention bereits ratifiziert hat (Juni 1 978) . 

Mit der BeharXilung der verschiedenen Problane der Wanderarbeiter 

und ihrer Familien befaßten sich vor allem der Sonderbeauftragte des 

Europarates für Flüchtlinge und Uberbevölkerung und sein Beraterkani-

tee (CAHRS) , \tJObei die Fragen Unterricht für Gastarbeiterkinder , he.im

liehe Einwarrlerung , Zusanmenführung von Gastarbei terfamilien und 

weibliche Gastarbeiter .im Vordergrund stamen. Das Ministerkanitee 

beschloß die Resolutionen (78) 4 betreffend die Milderung der sozialen 

und wirtschaftlichen Auswirkungen von Wirtschaftskrisen auf Gastarbeiter , 

(78) 33 betreffend Familienzusarrmenführung und (78) 44 über he.imliche 

Ei.nwarXierung • 

Im Novanber farXi auf Einladung Schwedens in Stockholm eine ad 

hoc-Tagung Hoher Beamter statt, die die Frage zu prüfen hatten , ob 

einer schwedischen Anre:JUI1g gefolgt werden sollte , eine Konferenz der 

europäischen für WarXierungsfragen zuständigen Minister abzuhalten. 

Obwohl einige Länder eine gewisse Z�ckhaltung zeigten , bejahten die 

Hohen Beamten die Frage schließlich. Uber die Abhaltung der Konferenz 

wird das Ministerkanitee Anfang 1 979 entscheiden. 

3 . 3 . 3 .  Erziehung, Kultur und Sp?rt 

Wie schon im Vorj ahresbericht erwähnt ,  hat der ehemalige Rat 

für kulturelle Zusanmenarbeit (CCC) im Jahre 1 978 seine Tätigkeit 

als Leitungskanitee (CIX..'C) im Sinne der neuen Kaniteestrukturen auf

genannen , �bei ihm allerdings das Recht eingeräumt wurde , seinen 
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traditionellen Namen "Rat für kulturelle Zusarnnenarbeit" beizubehalten. 

Im Rat sind alle Mitgliedstaaten der Europäischen Kulturkon

vention vertreten, seit dem 23 . Novanber 1 978 auch Liechtenstein, das 

anläßlich seines Beitritts zum Europarat auch die Kulturkonvention 

unterzeichnet hat. 

Da mit der Neustrukturierung des crxx:: die früheren Stärrligen 

Kanitees weggefallen sind , ist die Abhaltung von ad hoc-Konferenzen 

vorgesehen , um den Mitgliedstaaten die Möglichkeit einzuräurren , sich 

zu einern Gedankenaustausch über aktuelle Thanen auf Sachgebieten 

zu treffen, die früher in den - Ständigen Kanitees beh.arrlelt wurden. Das 

crxx:: hat Richtlinien urrl Themen für 5 Konferenzen im kcmnenden Jahr 

beschlossen. Eine davon ist als Beitrag des Europarates zum Internationalen 

Jahr des Kindes gedacht. 

Der Hochschulbereich wurde von einer M6.l-..rzw'll von iviitglied

staaten für so wichtig betrachtet, daß für ihn eine Ständige Konferenz 

geschaffen wurde. Bei ihrer 1 .  Tagung im Dezember 1 978 beharrlelte 

diese Konferenz den Abschlußbericht der Arbeitsgruppe über Verärrlertll19'en 

im tertiären (Hochschul-) Bildungsbereich in der nodernen europäischen 

Gesellschaft , der sich mit den Auswirkungen der T.JnMandlung des tradi

tionellen Hochschulbildungssysterns in ein nodernes System tertiärer 

Bildung befaßt sowie einen vorläufigen Bericht über Refann urrl Entwicklung 

der tertiären Bildung in Südeuropa (zunächst in Italien urrl in der Türkei , 

weiters in Griechenland urrl Portugal) . Die Konferenz beschloß , die Vor

schläge der PV in Einpfehlung 789 ( 1 976) betrefferrl "Wissenschaft urrl 

die Zukunft des Menschen in der europäischen Gesellschaft" bei Erstellung 

des nächsLen Arbeitsprogrcmns zu berücksichtigen urrl an den Arbeiten des 

Europäischen Geneinsamen Kani tees für wissenschaftliche Zusa.nnenarbei t,  

besteherrl aus ER-Parlamentariern urrl Vertretern der Wissenschaften , 

durch einen Beobachter teilzuneh:nen. Ein weiteres Projekt verfolgt die 

Erstellung neuer Lehrm:x1ule (LerrInaterial in Lerneinheiten zusarrrnenge

faßt) , wobei das Projekt in einer ersten Versuchsphase in sechs Be

reichen, darunter Menschenrechte, erprobt werden soll . 

Wie früher leistete das a:x:l: auch 1 978 direkte Kulturarbeit in Fonn 
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von eigenen Proj ekten . Im Sinne einer Konzentration und einer sinn

vollen Verwerrlung der beschränkten Budgetrnittel wurde die Anzahl 
dieser Proj ekte auf 6 reduziert , von denen 2 den Kultursektor :im 
eIlg'eren Sinn betreffen (Kulturelle EntwicklungSIX>litik und Kultur 

und Medien ) und vier auf dem Erziehungssektor liegen (Vorbereitung 

auf das Leben, Refo:rm und Entwicklung des tertiären (Hochschul-) 

Bildungsbereichs , Entwicklung der Erwachsenenbildung , Moderne Sprachen) . 

In Zusantnenarbei t mit dem Beraterausschuß des Sorrlerbeauftragten 

befaßte sich das aX:c insbesorrlere mit der schulischen Betreuung 

der Gastarbeiterldnder vor allem unter den Aspekten der Lehrerausbildung 

und der Ausarbeitung entsprecherrler Lehr- und Lerrmittel. Weiters wurden 

Probleme beharrlelt , die sich für die zweite Generation der Gastarbeiter 

und aus ihren Verbindungen mit dem Herkunftsland ergeben . In Öster

reich lag ein Schwerp.mkt bei der Heranziehung qualifizierter , autoch

thoner Lehrer für Gastarbeiterkinder . 

Nachdem im vorjahr das CCC-Projekt über die Vorschulerziehung 

abgeschlossen worden war ,  beschloß das CIX..'C , ein neues Projekt der 

Erziehung und Vorbereitung auf das Leben der Altersgruppe der 1 4  bis 

1 9j ährigen zu widmen. 

Auf dem Gebiet der außerschulischen Erziehung wurde der Abschluß

bericht über die "Education pennanente" (lebensbegleitende Bildung) , 

das Ergebnis mehrj ähriger Arbeit , fertiggestellt und publiziert. Die 

Bemühungen betrefferrl die Einbeziehung der Arbeiten auf dem Gebiet der 

Erziehungstechnologie in das Projekt _der "Education pennanente" wurden 

fortgesetzt. 

Der :im Vorjahr :im Bereich der Erwachsenenbildung begonnene Auf

bau eines europäischen Austauschnetzes für Infonnationen und Personen 

zwischen Institutionen der Mitgliedsstaaten wurde unter drei Themen 

fortgesetzt : Erwachsenenbildung benachteiligter Gruppen , Erwachsenen

bildung und berufliche Fortbildung und Regionale Strukturen der Er

wachsenenbildung . An diesem Progranm ist Österreich maßg"eblich beteiligt 
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und der im Berichtsjahr in Fohnsdorf und Linz durchgeführte Kontakt

besuch zeigte , daß dort beispielhafte Arbeit , insbesondere im Bereich 

des zweiten und dritten Themas geleistet wird. 

Die Arbeiten betreffend Akadanische M:>bili tät und Gleichwertig

keit von Diplamen sowie der Ausbau des ER-Hochschul stipendien

prOJrarnnes (österreich beteiligt sich ab den akadanischen Jahr 1 979/80 

mit zwei 9rronatigen Stipendien) wurden weitergeführt . 

Für Zwecke der Forschung und Entwicklung im Bildungswesen hat 

sich die Abhaltung von "workshops" der Direktoren von Forschungs-

und Refonnprojekten eines bestimnten Gebietes bewährt . Grosse BeQeutung 

kamrt auch den Europäischen Dokum:mtations- und Infonnationssystans für 

Bildung (EUDlSED) zu . 

Die Ständige Konferenz der Erziehungsninister veranstal tete 

von 7 .  bis 9 .  November in Strassburg eine ad hoc-Konferenz über das 

Thana "Die Gesellschaft und das Studium von Wissenschaft , Mathanatik 

und Teclmologie" ,  um den Stellenwert dieser Gebiete in der Erziehung 

und die in sie gesetzen Erwartungen zu kla.a>ifizieren. Bei dieser 

Konferenz wurden r.6glichkeiten aufgezeigt, den geschlechtsspezifischen 

Zugang zu den Naturwissenschaften aufzuheben und eine verstärkte M:>ti

vation von Frauen , an naturwissenschaftlichen Studien teilzunehnen , 

herbeizuführen. 

Die 2 .  Konferenz der Europäischen Kultunninister von 23 . bis 

26 . Oktober in Athen stand unter den Motto "Die kulturelle Dimension der 

Entwicklung" . Die Konferenz faßte ihre Ernpfehlungerl in fünf Resolutionen 
zusarnnen. Sie betrafen die Ausarbeitung einer Europäischen Kultur

charta, die verstärkte Zusarrmenarbeit in Fragen der internationalen 

Kulturindustrien , die künftige kulturelle Zusarnnenarbeit in Europa , 
kulturelle Maßnahmen zugunsten der Gastarbeiter und die Durchführung 

eines Jahres des Europäischen archäologischen Erbes . Die Konferenz unter

strich in einer weiteren Resolution die Bedeutung regionaler Strukturen 

und Planung . Mit den Schutz unter Wasser befirrllicher Kulturgüter be

faßte sich hingegen die IN. In der Einpfehlung 848 fordert sie die Aus-
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arbeitung eines diesbezüglichen Europäischen Übereinkcmnens sowie 

eine Reihe von Maßnalmen auf europäischer und nationaler Ebene . 

Das axx:: verfolgt in seinem neuen Tätigkeitsprogramn zwei Projekte 

betrefferx1 die Entwicklung des kulturellen Lebens in Europa. Im Rahmen 

des Projektes Kulturelle Entwicklungspolitik wurde 1 978 ein Programn 

über koordinierte Versuche zur kulturellen Entwicklung von Städten 

eingeleitet , an dem sich bis 1 980 etwa 20 Städte (darunter die Stadt 

Krans) beteiligen werden. Das Programn betreffend die Teil.nahIre der 

Bürger an kulturellen Aktivitäten auf Gemeindeebene mit Schwerp.mkt 

auf pfle:.Je der städtischen UnweIt wurde fortgeführt . Das Projekt 

"Kultur und Massenmedien" trat mit der Einführung eines Systems zur 

Beobachtung der wichtigsten Versuche, mit deren Ergebnissen sich ein 

Syrrp:>sium in Lüttich (Novanber) befaßte , in seine zweite Phase. 

Anfang 1 978 erschien die erste Nurrmer eines neuen Infonnations

blattes auf dem Kultursektar ( "Politiques Culturelles " )  zur gegen

seitigen Unterrichtung der Mitgliedstaaten über nationale Projekte 

und Entwicklungen. Die Publikation "Erziehung und Kultur" wurde einge

stellt und im Interesse einer Konzentration der Infonnation über die 

verschiedenen Tätigkeiten des Europarates die Zeitschrift "Europarat 

- FORUM" ins Leben gerufen, die zu etwa einem Viertel der Erziehung und 

Kultur gewidmet ist . 

Nachdem im Novanber 1 977 einem langgehegten Wunsch der Sport

minister folgend ein eigenes Lei tungskani tee für die Entwicklung 

des SfOrts (CDDS)  geschaffen worden war ,  beschloß das Ministerkani tee 

im Septanber des Berichtsjahres die Errichtung eines vom Kulturfond 

getrennten Sportfonds mit einem eigenen Statut , dessen Dotierung im 

Rabnen des allgemeinen Budgets erfolgt. 

Das Leitungskanitee konnte im Berichtsjahr seine Arbeiten in 

drei seiner Haupttätigkeitsbereiche abschließen. über das Thema 

"Sport und Fernsehen" wurde ein Bericht fertiggestellt , "Sport in 

der Schule" wurde mit einem Seminar in Luxenb.rrg und "Sport für 

junge Schulabsolventen" bei einem Seminar in Stockholm abgeschlossen . 

Die Studien über " Integrierte Sparteinrichtungen " und "Sport auf 

GEmeindeebene" werden fortgesetzt.  
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Erxle Mai/Anf� Juni wurde van Europarat in IAlxeml:urg ein 

3 .  8aninar über das Thana "Sport in der . SChule" (vorher 1 976  in Paris 

und 1 977 in Nizza) abgehalten , welches sich mit der Ausbildung von 

Lehrern befaßte. Eine Datenbank für Sport befindet sich zur Zeit 

im Aufbau. Es sollen allgateine Daten auf wissenschaftlichem uni 

sport-fachlichem Gebiet uni Sportdokumentationen gescmnelt werden . 
Die europäischen S};XlIiminister hielten ihre 2 .  Konferenz van 

4 .  bis 7 .  April in Wndon ab, bei der drei Resolutionen verabschiedet 

wurden: über die Rolle des Sports in der Gesellschaft, die künftige 

europäische Zusarrmenarbeit ali:f dem Gebiet des Sports sowie über 

ethnische uni humane Problane im Sport (Doping uni GesuOOh.eit , 

ProfessionaliSlUlS und Kcmnerzialisierung , Gewalt im Sport) . 

Im Mai fand in Paris die fUnfte Tagung der "Infonnellen Arbeits

gruppe europäischer Sportminister" statt , bei der die Tätigkeit des 

interimistischen zwischenstaatlichen Kanitees für Körpererziehung 

und Sport der UNESCO behandelt wurde. 

3 • 3 . 4 .  Jugendfragen 

Auch 1 978 gehörte österreich dem Direktionsrat des Europäischen 

Jugendzentrums an. 

Die im Jahr 1 976 beschlossene bauliche Erweiterung des Jugend

zentrums konnte im Berichtsjahr abgeschlossen werden. Die Verwendung 

der österreichischen Spende von ÖS 500 .000 , - wird noch beraten. Durch 

die Schaffung eines großen Konferenzraumes besteht nun die r.i)glidlkeit, 

gleichzeitig Zt.vei Veranstaltungen abzuhalten. Die Bettenkapazität wurde 

mehr als verooppelt (von 35 auf 76) . Un etappenweise eine volle Nutzung 

der zur Verfügung stehenden Kapazitäten zu erreichen, wurde für den 

Betrieb und die Programne des Jugendzentrums im Budget 1 979 ein gegenüber 

1 978 um fast 50 % höherer Betrag vorgesehen um auch Vorsorge für 

eine entsprechende personelle Dotierung getroffen. 
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Im Berichtsjahr veranstaltete das Jugerrlzentrurn 26 Infonnations

saninare über aktuelle Thanen , wie "Bürgerliche urrl soziale Rechte" , 

"Der Nord-Sili.-Dialog für eine neue Weltwlrtschaftsordnung" ,  "Regionale 

Entwicklung in Europa" , "Europäische Sidlerheit und Ost-west

Beziehungen" ,"Multinationale Gesellschaften" sowie über BeschäftiguI')Js

probIere urrl Jugendfragen. 

Es wurden ferner zwei Englisch-Sprachkurse (einer für 

Jugerrlführer ,  einer für junge Arbeiter) SOVlie je ein Französisdl

urrl Deutsch-Lehrgarg abgehalten. 

An den Veranstaltungen des Europäischen Jugerrlzentrums nahrren 

insgescmt rurrl 840 Personen , davon 40 österreicher teil. 

Das Europäische Jugen&tJerk, der von den Mitgliedstaaten des 

Europarates durch gesorrlerte Bei träge gespeiste Forrls zur Förderung 

von internationalen Akti vi täten von Jugendorganisatienen , finanzierte 

im Jahr 1 978 zahlreiche Veranstaltungen mit insgesant mehr als 6000 

Teilnel'Jnern ( 1 977 rund 5000) .  5 dieser Veranstaltungen , die Treffen folgender 

Organisationen, fanden in österreich statt : 

- Internationale Union der sozialistischen Jugend (IUSY) , Wien , Jänner 1 978 

- Internationale der jungen Naturfreunie (NFJI) , Wien, Mai 1 978 

- Burd Europäischer Jugerrl (JEF) , Neumarkt , Juli 1 978 

- Europäische Dem:>kratische Studenten (IDS) , Wien , August 1 978 

- Europäischer GewerkschaftsbuOO (CES) , Wien, Dezember 1 978 

In Österreich wurde auch ein wiChtiger Teil eines von der IUSY 

durchgeführten Projektes betreffend Studien , Publikationen uni Dokumentation 

über den Euro-Kama.misnus realisiert. 

Der österreichische Beitrag zum Budget des Jugendwerks (rund 

FF 4 , 1  Mio) betrug FF 94 . 875 ,-- ,d . s .  2 , 3% .  Darüberhinaus leistete 

österreich einen zusätzlichen freiwilligen Bei trag in der Höhe von 

FF 20. 000,-- .  Insgesamt erhielt das Jugerrlwerk 1 978 freiwillige Bei

träge von run:l FF 80000, -- .  Im Verwaltungsrat (8 Regierungsvertreter 

- 8 Vertreter der Jugendverbände) ist Österreich aufgrund der Rotation 

derzeit nicht vertreten. Im Zwischenstaatlichen Ausschuß werden die 

Interessen Österreichs durch die Stärrlige Vertretung in Strassburg 

wahrgen:mnen . 
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3 .  2 . 5 .  Öffentliches GeSllI1dhei tswesen 

Im M:i.rz verabschiedete das Ministerkanitee die van I.eist'llnJskanitee 

für Volksgesundheit ausgearbeitete Resolution (78) 10 über Maßnahren 

der Familienplan'llnJ, die gemeinsam mit einen umfassenden Bericht 

veröffentlicht wurde . ÖSterreich hat dieser Resolution zu;Jestinmt . 

Im Büro der Frau Staatssekretär Karl besteht hiefür ein Expertenkanitee . 

Auf den Gebiet der BekäITpf'llnJ des Drogenrnißbrauchs beschloß das Minister

kanitee die Resolutionen (78) 11 und (78) 12,  die vor allen die Hilfs

ITÖglichkei ten der diplanatischen und konsularischen Vertret'llnJsbehörden 

im Ausland betreffen . 

Hinsichtlich der letztgenannten Resolutionen wurde auf Anregur:q 

des Bundesministeri�für Inneres ein Rundschreiben an alle von diesen 

Problemkreis betroffenen österreichischen Vertret'llnJsbehörden gerichtet, 

in den diese zur Berichterstattung sowohl über die Drogensi tuation in 

den SUchtgiftproduktionsländern allgemein als auch über Fälle polizei

lichen und gerichtlichen Einschreitens ga;Jen österreichische Staats

bürger im ZUSarnrenhang mit SUchtgiftdelikten aufgefordert wurden . 

Die PV verabschiedete FiTpfehltmg 843 , in der rechtliche Maßnahnen, 

insbesondere eine H3.rm::>nisiertl'l'XJ der nationalen Gesetzgebungen , im 

K.arrpf ga;Jen die Drcgenab�igkeit gefordert werden. 

Auch auf den Gebiet der Transplantationsfragen wurden be

deutende Fortschritte erzielt . Im Mai nahn das Ministerkanitee die 

Resolution ( 78) 29 über die Hanronisierurx;;r der Transplantations

gesetzgeh.m:Jen in den Mitgliedstaaten an .  Weitere Resolutionsentwürfe 

auf medizinisch-j uristischen Grenzgebieten über die künstliche 

Befrucht'llnJ des M:mschen und über den Austausch und den Transport 

von menschlichen Organen wurden ausgearbeitet und den Ministerkanitee 

vorgelegt . 

Von den vielfältigen Arbeiten des I.eistungskanitees für Volks

gesundheit wurden die Studien über Alkoh::>l und Alkoh::>liSTlUS sowie 

über die Rolle des Psych::>logen als Mitglied eines ärztlichen Teams zur 
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Betreuung von Eltern, Kindern und Jugendlichen fertiggestellt. Das 

Ministerkanitee hat die van Leitungskanitee vorgeschlagenen Reso

lutionsentwürfe verabschiec1et (Resolution (78) 46 bzw. (78) 61 ) .  

österreich ist 1 978 als vierzehntes Larrl dem Ubereinkcmnen 

über die Ausarbeitun:J eines Europäischen Arzneiblches beigetreten . 

Im Bereich des Teilabkcmnens wurden die zahlreichen Tätigkeiten 

mit Hilfe auch mehrerer spezieller Expertenk.anitees fortgesetzt. 

Das Ministerkanitee beschloß die Resolutionen AP (78) 1 über 

die Haltbarkeit und Verwerrlungsdauer phanncizeutischer Prcx:1ukte , 

AP (78) 2 über den Gebrauch von Antibiotika in der Tierzucht und AP (78) 

3 über die Kontrolle von im Lebensnittelger.verbe tätigen Personen. 

Weiters wurden zwei Resolutionsentwürfe betreffe:rrl die Verwern1.U1g von 

Pestiziden . ausgearbei tet. Der Text des Europäischen Ubereinkarrnens 

über die Beschränkung der Verwendung von Detergentien wird zwecks 

Angleichung an die OO-Richtlinien überarbeitet. 

3 . 3 . 6 . Natur- und UnweItschutz sowie Fragen der Raurrordnung und des 
Denkmalschutzes 

A. Natur und UnweItschutz 

Auf diesem wichtigen Gebiet , welches in llmer stärkerem Maße 

eine intensive europäische Zusannenarbeit erfordert , wurde auch 1 978 

eine Reihe von Fortschritten erzielt. -Im März verabschiedete das 

Ministerkanitee die Resolution (78) 22 über den Schutz gefährdeter 

Amphibien und Reptilien. Der Entwurf eines Europäischen Ubereinkarrnens 

zum Schutz wildwachsender Pflanzen und wildlebender Tiere und ihrer 

natürlidlen Lebensrätme konnte van Expertenk.anitee fertiggestellt und 

dem Ministerkanitee zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Dieses Uber

einkarmen soll anläßlich der 3 .  UnweltIninisterkonferenz in Bern im 

September 1 979 zur Unterzeichn1.U1g aufgelegt werden. 
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Zur Vorbereitung der 3. Unweltministerkonferenz wurden bisher 

vier Tagungen des Kanitees Hoher Beanter abgehalten. Der Bericht 

zum Hauptthema der Konferenz über "Die Vereinbarkeit von Land- un:l 

Forstwirtschaft mit der Erhaltung der lJIrwelt" wird von der Schweiz ,  

der Bericht zum Zudthana 11 Schulische und außerschulische Erziehung 

auf dem Gebiet der Ökologie" von österreich ausgearbeitet . 

Im April fand in Saloniki ein Internationales Symposium über Schutz

gebiete statt , welches sich mit dem Ausgleich zwischen sozio-äkonanischer 

Entwicklung un:l den Schutz interessen beschäftigte . 

Die fV un:l die Konferenz der Ganeirrlen un:l Regionen Europas 

veranstalteten geneinsan im Septanber in Lugano eine Konferenz der 

Alpenregionen, an der rund 250 Parlamentarier soWie Regional- und Ge
meindevertreter teilnahnen . Die Konferenz verabschiedete Enq;>fehlungen 

betreffend die Erhaltung der Berggebiete und forderte die Errichtung 

eines Rates der Alpenregienen. 

Die bereits seit mehreren Jahren lauferrlen Arbeiten an Entwurf 

eines Europäischen Ubereinkcmnens zum Schutz internationaler Wasser

läufe vor Verunreinigung wurden fortgesetzt , konnten jedoch noch 

nicht abgeschlossen werden. 

Im Juli organisierte der Europarat ein Hearing in der 

französischen Nationalversarrmlung unter Beteiligung von hohen Beamten 

aus Mitgliedstaaten, Forschern und Vertretern anderer internationaler 

Organisationen über das Problem der ölversc.hnultzung der Meere , der 

MJglichkeiten zu deren Einschränkung un:l der Zuscmnenarbeit zur Bekffilpfung 

der Unweltverschnutzung nach Unglücksfällen . Mit diesem Thana befaßte 

sich auch die fV im Rahmen ihxer Herbsttagung (Empfehlung 847 un:l 

Direktive 373) . 

Eine internationale Studienkonferenz , die im Oktober in Portugal 

stattfanj , beriet über Fragen der Unwelterziehung im Mittelmeerraum. 

Im März wurde das Eurapadiplan für die Krinmler Wasserfälle VOll 

Ministerkanitee um weitere fünf Jahre verlängert. 

B.  Raurrordnung 

Mit den Fragen der Raurrordnung oder Regionalplanung befassen 
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sich das Leitungskanitee für Raumordnung und architektonisches Erbe 

(mAT) SCMie die Europäische Raurrordnungsministerkonferenz . 

Die 4 .  Tagung der Raurrordnungsministerkonferenz fand im Oktober 

unter dem Vorsitz des Staatssekretärs im Bundeskanzleramt Prof . DDr .A. 

Nussbaumer in Wien statt . Die Minister erörterten insbesondere 

die Leitlinien einer Raurrordnungsp:::>li tik für die ländlichen Regionen 

Europas als Teil einer allgareinen Raumplanungspolitik. Sie erklärten 

ihre Absicht, den ländlichen Gebieten so weit als ni5glich Lebensbe

dingungen zu bieten , die vor allem hinsichtlich Beschäftigung , Ein

kcmnen, Wohnbedingungen und Dienstleistungen jenen im städtischen Bereich 

entsprechen. In diesem Zusarrmenhang betonten die Minister die Notwendig

keit einer Regianalisierungs- und Dezentralisierungspolitik. 

Das Leitungskani tee für Ra�rdnung und architektonisches Erbe 

war im Ral"1nen seiner Tätigkeiten vor allem mit der Vorarbeit für die ab 

1 980 laufende Kampagne für die Stadterneuerung beschäftigt . Das Leitungs -

kani tee richtete in diesem Zusarrrnenhang an das Ministerkani tee die dringende 

Empfehlung , durch entsprecherrle Infonnationstätigkei t sicherzustellen , daß 

das durch die Kanpagne über das architektonische Erbe in Europa gewekcte 

Interesse nicht wieder ver loren geht. Das Kani tee unterstrich die 

Notwendigkeit , Aktionen des Europarates mit Infonnationsnaßnahmen zu 

unterstützen und vor Beginn einer neuen Kampagne auf den Gebieten der 

R.aunordnung , Stadtplanung und des architektonischen Erbes entsprechende 

Infonnationsrri5glichkeiten zu schaffen . 

Im Juni fand in Grindelwald eirl von der Schweiz und Österreich 

gareinsam organisiertes Seminar über das Entwicklungspotential und die 

tooristische Belastbarkeit alpiner Regionen statt. Weitere Arbeiten 

im Berichtsjahr erstreckten sich auch auf die Probleme und die Politik 

für nichtalpine Bergregionen im südöstlichen Mittelmeerraum. 

Ein Hearing über Erdbeobachtung fand im März in Toulouse statt , 

bei dem sich das Hauptinteresse der teilnehmenden Parlamentarier auf 

die Möglichkeiten der Verwendung der Teledetektion als Entscheidungs

hilfe für Raurrordnung , Gewässerschutz und dgl . konzentrierte. 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 135 von 403

www.parlament.gv.at



-133-

C .Denkmalschutz 

Im Berichtsj ahr wurden die Vorarbeiten für
' 
eine KcJnpagne über 

11 Stadterneuerung und Verbesserung der Leberlsbali.nguen in den Stikiten" 

eingeleitet. Das Ministerkanitee beschloß , diese KcJnpagne anläßlich 

der 5 .  Europäischen Raumplanungsninisterkonferenz (Herbst 1 980 in Groß

britannien) zu eröffnen und sie netm bis zwölf Monate später mit einer 

Konferenz in Straßburg abzuschließen . 

In der Empfehlung 849 hat die PV einen Appell an das Minister

kanitee sowie an die Mitgliedstaaten gerichtet, die Stiftung Pro Venetia 

Viva und das von ihr in Venedig errichtete europäische Ausbildungs

zentrum für Harrlwerker , die auf die Erhaltung des architektonischen 

Erbes spezialisiert sirrl , zu unterstützen. Wie schon für das Berichtsjahr 

(FF 1 00 .000 ,--) hat das Ministerkanitee auch für 1 979 eine Zuwendung 

an die Stiftung Pro Venetia Viva in der Höhe von FF 97 . 800, -- be

schlossen. 

Im Oktober veranstaltete der Europarat in Ferrara das sechste Symp:>sium 

über die Erhaltung historischer Siedlungen und den Schutz des archi

tektonischen Erbes sowie in Ravello ein Symposium im Rahmen des Aus

bildungsprograrrmas für Architekten , Stadtplaner und Landwirtschafts

architekten. 

Ende November faIrl in München - Landshut das 3 .  Europäische 

Symp:>sium Historischer Stikite statt, an dem 300 Bürgenneister , Ganeiooe

räte , Experten und Journalisten teiln.atJnen . Es wurden Fragen des 

Schutzes des architektonischen Erbes in den Städten und auf dem Lande 

beharrlelt und ein breites Aktionsprograrrm auf diesem Gebiet angeregt , 

um Arbeitslosigkeit und Landflucht zu bekämpfen. 

3 . 3 . 7 .  Ganeirrle- und Regionalangelegenheiten 

Das Leitungskani tee für Gareinde- und Regionalangelegenheiten hat 

im Berichtsj ahr Studien über eine Reihe von Einzelproblanen ab:Jeschlossen, 

einen Resolutionsentwurf über Grurrlsätze für die Entwicklung des Touris

IIUlS in Bergregionen ausgearbeitet und dem Ministerkanitee zur Beschluß

fassung vorgelegt. Das Leitungskanitee war auch mit der Vorbereitung 
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der Kcnferenz der europäischen für GEmeirrleangelegenheiten zu

stäOOigen Minister befaßt. 

Der Europarat ist die einzige europäische Organisation , 

die den offiziellen vertretern der GEmeirrlen un::1 Regiooen eine 

M5glichkeit zur Mitarbeit durch die Schaffung der Konferenz 

der GEmeirrlen un::1 Regionen Ellropas eröffnet hat. Diese Konferenz 

hat im Juni 1 978 ihre 1 3 .  Tagung unter dem Haupthema "Die Rolle un::1 

Veran'b.urtung der GEmeirrlen un::1 Regionen in Kulturangelegenheiten" 

abgehalten. Sie behandelte ferner Thanen der bevorsteherrlen Kamn.mal.

ministerkonferenz • 

Zusanmen mit der PV veranstaltete die Konferenz der GEmeinden 

un::1 Regionen Europas van 30. Jänner bis 1 .  Februar 1 978 in Bordeaux 

die ER-Konferenz über Regionalisierungsproblare , an der rurrl 300 Ver

treter europäischer Regionen teilnahmen. Am Ende dieses Treffens wurde die 

"Erklärung von Bo�eaux" verabschiedet , in der die Notwerrligkei t unter

strichen wird , einen "Nord-Süd-Dialog" im Rabnen des Europarates zu 

entwickeln, der in einem Gipfeltreffen der Regierungschefs seinen kon

kreten Ausdruck firrlen sollte. 

Alljährlich verleiht die PV für besorrlers gute Zusarrmenarbeit 

einer Reihe Val GEmeirrlen in den Mitgliedstaaten die Europafalme. 

1 978 wurde in Österreich Bad Aussee für diese Ehrung ausgewählt. 

Die europäischen für Ganeindefragen zustärrligen Minister hielten 

im September in Stockholm ihre 3 .  Konferenz ab. Sie war dem Thema 

"Bürgerbeteiligung un::1 Entwicklung der Darokratie auf Gemeirrleebene" 

gewidmet, un::1 befaßte sich insbesarrlere auch mit der Einbeziehung 

der Gastarbeiter in diese Bestrebungen . Die Empfehlungen der Minister 

zu diesem Thema wurden van Ministerkani tee dem Leitungskani tee für 

GEmeinde- un::1 Regionalangelegenheiten zur weiteren Behandlung zu

gewiesen. 

3 . 2 . 8 . Juridische Zuscmnenarbeit 

a) Die 1 1 .  Europäische Justizrninisterkanferenz farrl van 2 1 . bis 22 . Juni 
in Kopenhagen statt. Sie behandelte die Probleme ausländischer Straf
gefangener , die Erleichterung des Zugangs zum Recht , die Tcxiesstrafe 
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sowie MaßnalJl.'en zur Verbesserung der LeistJ.Jß}en der Verwalturr:J für den 

Bürger. Zur Frage der Tcxlesstrafe hatte Bun:iesm:i.nister Dr .  Broda 

einen Bericht vorgelegt urrl den Europarat aufgefordert, die M5glich

keit der Abschaffung der Tcxlesstrafe in den Mitgliedstaaten zu 

untersuchen. Das Ministerkanitee hat die zuständigen Leitlmgskanitees 

mit den Vorarbeiten über die einzelnen Thanen betraut. Mit deren Beridlten 

wird sich die 1 2 . Justizministerkonferenz 1 980 in Luxanl:xlrg befassen. 

b) Zivil- urrl öffentliches Recht 

Zur Verbesserung des Zugangs zu den Gerichten besdl.loß das 

Ministerkanitee die Resolution (78) 8 ,  die sich auf die kostenlose 

Rechtshilfe und Rechtsberatung bezieht. Darin werden Mi.n:ieststamards 

für die Gewährung des AInenrechts Wld der außergerichtlidlen Rechts

beratung aufgestellt urrl international erstmals auf eine allgemeine 

Verbesserung der Stellung aller wirtschaftlich benachteiligter PerSCl'leIl 

im Zuscmnenhang mit Rechtsstreitigkeiten hingewirkt. 

Das Ministerkanitee verabschiedete weiters die Resolution (78) 3 

betreffend Strafklauseln (vertragsstrafen) im Zivilrecht . 

Im Bereich des FCIllilienrechts wurden im Sirme der Empfehlungen 

der Fcmilienministerkonferenz 1 977 zwei Expert.enkanitees , eines be

treffend die Rechtsstellung der Ki.rrler ,  das andere betrefferx1 die 

Hanronisierung der Rechte der Ehegatten , eingesetzt.  Das Ministerkanitee 

hat 1 978 die Resolution (78) 37 über die Gleichstellung der Ehegatten 

im Zivilrecht angenarrnen . Auf Kanitee-Ebene befirrlen sich zwei Kon

ventionsentwürfe über das Sorgerecht für Kinder und dessen internationale 

Anerkennung und Durchsetzung in Ausarbeitung . Das tlbereinkarmen über 

die Rechtsstellung der unehelichen Kinder ist nach der Ratifikation 

durch die Schweiz am 1 1 . August 1 978 in Kraft getreten. 

Im Hinblick auf die zunehmende Bedeutung der elektronischen 

Datenverarbeitung hat ein spezielles Expertenkanitee einen Resolutions

entwurf betrefferx1 Regeln für autanatisierte medizinische Datenbanken 

ausgearbeitet. Mit dieser Resolution soll einerseits eine optimale medi

zinische Betreuung und andererseits der Schutz der Würde und Privat

sphäre des Einzelnen gewährleistet werden. Ein zweiter Resolutionsentwurf 
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befaßt sich mit den Unterricht urrl der Ausbildung auf den Gebiet "CcInp.1ter 

W1d Recht" . AuBerden steht ein Ubereinkamlensentwurf in Ausarbeitl.ID;J , 

der den Schutz der Grurdrechte urrl -freiheiten des Einzelnen im Hin-
blick auf den zunel"meIx1en grenzüberschreiterXien Datenfluß sicher-

stellen soll. 

Das Ministerkanitee hat ferner Resolution (78) 29 über die 

Vereinheitlichung der Gesetzgebmg in den Mitglie::lstaaten betrefferrl 

Organtransplantaticnen beschlossen (siehe auch Punkt 3 . 5) • 

Im Sinne der PV-Empfehlung 705 hat das Ministerkanitee in 

Resolution (78) 38 Richtlinien für den Kurrlerrlienst nach den Kauf 
aufgestellt. 

Im Berichtsjahr wurde als hundertste ER-Konvention das Euro

päische Ubereink.amen über Beweiserhebungen in Verwaltungs sachen 

im Auslard so.rie ein Zusatzprotokoll zum Europäischen Ubereinkcmnen 

betrefferrl die Information über fratrles Recht zur Unterzeiclmung auf

gelegt. 

Zum Ubereinkcmnen über die Vermi.rrlerung der Fälle mehrfacher 

Staatsangehörigkeit urrl über die Regelung der Militärdienstpflicht 

in solchen Fällen wurden ein AbäOOerungsprotokoll so.rie ein Zusatz

protokoll zur Unterzeiclmung aufgelegt. Das erstere ist nach der 

Ratifikaticn durch Schweden und Großbritannien CII\ 8 .  September 1 978 in 

Kraft getreten. 

Das im Jahre 1 973 zur Unterzeiclmung aufgelegte Ubereink.cmnen 

über die Leichenbeförderung ist 1 978 -von österreich ratifiziert 

worden (bisherige Ratifizierungen durch Islarrl , Nie::lerlaride ,Nor

wegen, Türkei und Cypern) • 

Das Ubereinkarmen über den Widerspruch bei international ge

harrlelten Inhaberpapieren ist von vier Staaten (Belgien , Frankreich , 

Luxemburg urrl österreich) ratifiziert worden und kann sanit im 

Februar 1 97 9  in Kraft treten. 

Auf den Gebiet des Tierschutzes ist im September 1 978 das 

Europäische Ubereinkcmnen zum Schutz von Tieren in landwirtschaftlichen 

Tierhaltungen in Kraft getreten. Uber den Beitritt der :EX; zu diesen 
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sowie zum Europäischen Ubereinkatmen über den Schutz von Tieren 

beim internaticnal.en Transport siIrl Verharrllungen geführt w:rden . 
Dan Ministerkanitee liegt weiters ein Al::katmensen'brAlrf über Schlacht

ungsmethcx:ien vor , währen1 sich ein Uberei.nkcmnensent\lt\lrf betrefferXi 

den Schutz lebender Tiere vor Tierversuchen Ixx::h in Ausarbei.t:un:J 

befirrlet. 

c) Strafrecht 

Das an 27 . Jänner 1 977 zur Unterzeidmung aufgelegte Uberein

kcmnen über die J3e.kär:tq?fung des TerrorismlS ist bisher val 1 8  Staaten 

unterzeichnet urrl von fünf (in zeitlicher Reihenfolge : österreich ; 
Schweden, Burrlesreplblik Deutschland , Dänanark , Großbritannien) 

ratifiziert worden. Das Ubereinkarmen ist an 4 .  August 1 978 in 

Kraft getreten (siehe auch 2 .  1 • 5 . )  • 

Am 28 . Juni 1 978 wurde das Europäische Uberei.nkarmen über die 

Kontrolle des Erwerbs und Besitzes von Feuerwaffen zur Unterzeiduumg 

aufgelegt urrl bisher von fünf Staaten unterzeichnet. DEm Minister

kani tee liegt ein van Lei tungskanitee für Strafrechts fragen ausge

arbeiteter Resolutiansentwurf über die Hanronisierung der nationalen 

Gesetzgeb.mg betreffend Feuerwaffen zur Beschlußfassung vor. 

Zum Europäischen Auslieferungsübereinkarmen wurde ein Zweites 

Zusatzprotokoll ausgearbeitet, das von österreich am 1 7 .  März 1 978 

ebenso wie das Zusatzprotokoll zum Europäischen Ubereinkarrnen über 

Rechtshilfe in Strafsachen unterzeichnet wurde . 

Das Europäische Ubereinkarrnen über die Ubertragung von Straf

verfahren ist nach der Ratifikation durch Norwegen am 30. März 1 978 

in Kraft getreten. 

Das Ministerkanitee hat im Oktober die Resolution (78) 42 

über die Verhirrlerung unerlaubter Inbetriebnahme von Kraftfahrzeugen 

verabschiedet. Mit Resolution (78) 43 hat das Ministerkanitee die 

Vertragsstaaten des Europäischen Auslieferungsübereinkcmnens (bisher 

1 4  ER-Mitgliedstaaten sowie Finnland urrl Israel) aufgefordert , ihre 

Vorbehalte betreffend diese Konvention aufzuheben crler einzuschränken. 

Die Resolution (78) 62 bezieht sich auf die Zusarcrnenh.änge zwischen 

sozialen Veränderungen und Jugendkriminalität und enthält eine Reihe 

von Einpfeh1ungen für IT'Ögliche Maßnahmen . 
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Ende Novanber fand in Straßb.lrg die 1 3 .  Konferenz für Krimi

nologisdle Forschung über das Thema "Öffentliche Meinung gegenüber 

Verbrechen und StrafgerichtsbarkeitU statt , die in dieSEm Zuscrtm:m

bang auch die Rolle der Massennedien tmtersuchte . 

d) Territarialasyl und F1Udltlinge 

Im Jahre 1 978 hielt das cd hoc-Expertenkanitee zwei Tagungen 

ab und setzte die StlX1ien über die PV-Empfehlungen 773 (Situation 

der "de facto-Fllidlt1inge" ) , 775 (Ubertragung der VeranbNortlich-

kei t für · Fllichtl.in]e) urrl 787 (Vereinhei tlichung der Anerkennungs

praxis) SCMie die Berci.ihungen zur Vorbereitung eines entsprecherrlen 

Ubereinkcmnens fort. Mit der PV-flnpfeh1ung 81 7 betrefferx1 bestinmte 

Aspekte des Asylrechts befaßte sich außer den cd hoc-Kanitee maß

geblich auch das Leitungskanitee für Menschenrechte urrl das Leitungs

kanitee für Strafrechtsfragen. 

Ende 1 978 wuroe das Marrlat des cd hoc-Kanitees bis Ende 1 980 

verlängert. 

e) Das Expertenkanitee für Massennedien, dessen Vorsitz Ende 1 978 den 

österreichischen Delegierten übertragen worden ist , hat 1 978 zwei 

Berichte über die Fragen "Die Rolle des Staates gegenüber den MErlien" 

und "Die inten"lationalen Aspekte des freien Infonnationsflusses" 

fertiggestellt urrl dazu zwei ResoluticnsentwUrfe vorgelegt sowie 

weiters einen Bericht über staatliche ß1fonnatioospraktiken ab
geschlossen. Das Expertenkanitee für elektronische Medien arbeitete 

einen Bericht über verschia:1ene Fragen der Rurrlfunkorganisationen aus .  

Weiters wurden Problane betrefferx1 das Kabelfernsehen studiert. 

4 .  O�SATION FtJR WIRl'SCHAFl'LI0iE ZU�IT UND ENIWICKIIJNG (oEtD) 

Die Angelegenheiten der OEID werden gemäß Bundesministerien

gesetz 1 973 fa:1erführerx1 van Bundeskanzleramt wahrgencmnen . Der 

Tätigkeit der Organisation kcmnt jedoch in vielfacher Hinsicht auch 

außenpolitische Bedeutung zu ,  da in ihren RalYoen laufend über welt-
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wirtschaftliche l.ll'Xi entwickltmgSFOlitische Fragen , die bei den Ver

einten Nationen l.ll'Xi deren Spezialorganisatienen zur Diskussion 

stehen, Kontaktgespräche stattfirrlen .  

Bei der diesjährigen Tagung der OEX:D auf Ministerebene , 

die an 1 4 .  l.ll'Xi 1 5 .  Juni 1 978 in Paris stattfarrl , herrschte weit

geherrl Ubereinstinnung darüber , daß eine koozertierte Aktion aller 

OEX:D-Staaten ootig ist, um Arbei tslosigkei t und unbefriedigeIrle Aus

lasttmg der Irrlustriekapazitäten wirksam �fen zu können. All

genein wurde auch die globale ökonanische Interoepe.rrlenz und danit 

die Tatsache anerkannt, daß Maßn.atmen zugunsten der Entwickltmgs

länder , durch die diesen eine verstärkte Beteiligung am Weltharrlel 

entöglicht werden soll , einen wesentlichen Bestandteil der Banühtmgen 

darst-..ellen nüssen , aus der gegenwärtigen, sehr unbefriedigenden Welt

wirtschaftssituation herauszugelangen. 

sein: 

Wesentliche BestaOO.teile der konzertierten Aktion sollen 

ErzielWlg höherer Wachstumsraten, 

weitere Reduktion der Inflationsraten, 

sukzessiver Abbau der Harrlelsbilanzdefizite bzw. Uberschüsse 
und .im Zusanmenhang damit Eirrlärrmmg der Wechselkursschwankungen , 

Aufrechterhaltung eines offenen Weltwirtschaftssystems , 
�bei von den bisherigen defensiven MaßnahIrwi:m zu einer !X)sitiven 
Politik. der Struktllranpassungen überzugehen wäre , 

erhöhte Anstrengungen auf dem Gebiet der Energie!X)li tik 
und Intensivierung der EntwicklWlgshilfe . 

Aufgrurrl ihrer günstigeren WirtSd1aft55itu.J.ti� \':u ... ..-c!e an 

Belgien, Kanada, Frankreich , die Burrlesrep..lblik Deutschland , 

Italien , Japan, die Schweiz und Großbritannien appelliert , für eine 

raschere Steigerung ihrer Inlandsnachfrage innerhalb d� nächsten 

1 8  Monate zu sorgen , während die übrigen OEO>-Staaten weiter um die 

Ei.rrl.ärmrung der Inflation und die Verbesserung ihrer Zahlungsbilanzen 

barüht sein sollten. 

Im Interesse der Aufrechterhaltung eines offenen, markt

orientierten Wirtschaftssystems erneuerten die an der Tagung teil

nel1rrenden Minister der OEX:.D-Mitglierlstaaten das sogenannte "trade 

plerlge" , eine wirtschafts!X)litische Stillhalteerklärung hinsichtlich 
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restriktiver Maßnaltnen und bekräftigten ihre Entschlossenheit ,  

die Illll tilateralen Hardelsverhandlungen (Tokio-RuOOe) :in Bälde zu 

e:inen erfolgreichen Abschluß zu bringen. 

Der Abschluß e:ines Arrangarents über Richtl:inien betrefferrl 

staatlich geförderte EKportkredite , das darauf abzielt , e:in Korrli

tionen-� bei Exportkrediten hintanzuhalten und den auch Öster

reich beigetreten ist, wurde begrüßt. 

Auf den Gebiet der Energie wurde die Notwerrligkei t erhöhter An

strengungen bei Spar- und SUbstitutionsnaßnalJnen betrefferrl Erdöl 

sowie bei der Auffirrlung neuer Erdöl- und Erdgaslagerstätten unter

strichen. An die USA. wurde besarrlers �lliert , ihre lm1:fassende 

EnergieIX>litik ehestens zu f:ina1isieren. 

Die WährungsZllSClllOOIl.arbeit soll :in der Form verstärkt werden, 

daß die Währungsbel'i>rden der Mitgliedstaaten zwar die den Wechsel

kursän:1erungen zugruOOe liegerrlen wirtschaftlichen Gegebenheiten 

respektieren, jedoch auf den Wcihrungsnärkten gegen außerordentliche 

Sch:wanklm:1en :intervenieren sollen. 

Was die Politik gegenüber den Entwicklungsländern betrifft , 

so wurde anerkannt, daß die Industriestaaten durch Strukturanpassung 

der auf bestimnten Gebieten gegebenen Verlagerung der Prcrluktions

vorteile :in die Entwicklungsländer Rechnung tragen müssen , 'WObei 

gleichzeitig die fortgeschritteneren Entwicklungslärrler zunehmerrle 

Verpflichtungen im RalYnen des GA'IT übernehmen sollen. 

Die Notwerrligkeit erhöhter Investitionen :in den Entwicklungs

lärrlern wurde ebenfalls akzeptiert, 'WObei sich die Gedankengänge 

:in der OEXD überwiegend auf die Förderung von Privatinstitutionen 

konzentrieren , die österreichische Ideen hinsichtlich e:ines "Mar_ 

shall Plans für die Entwicklungsländer" ,  die mehr auf Re!i3ourcentrans

fer auf staatlicher Ebene abzielen, jedoch nicht präkludieren. Die 

Minister bekräftigten schließlich auch die Absicht , ihre offizielle 

Entwicklungshilfe effektiv und substantiell zu erhöhen und e:ine 

größere Balance der diesbezüglichen Leistungen der OEX:D-Staaten zu 

erreichen. 

Mittlerweile sind :in den zuständigen Gremien der OOCD die 

Arbeiten , die auf e:ine Verwirklichung der Beschlüsse der OOCD

Ministerratstagung abzielen, angelaufen. 
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5.  INI'ERNATICl'WE ENERGIFAGENI'UR (IFA) 

Die Vorgeschichte der Errichttmg der Internationalen Energie

Agentur (IFA) aufgrurrl des Internationalen Energieprogrcmns (a:;B1 . 

3 1 7/1 976) sowie ihre AufgabensteIltmg ist in den Außenpolitischen 

Berichten der Jahre 1 975 bis 1 977 ausführlich dargelegt IDrden . 

Sie wird federführerrl VaTI Bundeskanzlercmt betreut , während die 

mit ihr verb..mdenen außenpolitischen Belange VaTI Bundesninisterium 

für Auswärtige Angelegenheiten wahrgeIXllTl\en werden. Dessen Tätigkeit 

erstreckt sich daher neben der Mitwirkung CIIl Beitritt zu Durchführungs

übereinkcmren auf die Beachtung allfälliger neutralitätspolitischer 

Aspekte um die Beobachtung der österreichischen Halttmg :im Hinblick 

auf entstarrlene Rechte und Verpflichtungen . 

Im Rahnen dieser Aufgaben sinl im Berichtsjahr folgerrle ,  

1 972 unterzeichnete IAlrchführungsübereinkanren betrefferrl inter

nationale Forschungs- urrl Entwicklungsproj ekte der parlcm:mtarischen 

Behandltmg zum Zwecke ihrer Ratifizierungen zugeführt IDrden : 

1 .  Anwendung von Wännep..m!peIl zur rationellen Energieverwerrlung , 2 .  

Rationelle Energieverwerrlung durch stufenweise Energienutzung 

(Dreifacl'rlampfprozess) um 3 .  Gemeinsame EntWicklung von Winlen-

energienutzungsanlagen. Der parlanentarischen Behandlung unter liegt 

ferner das Ende 1 976 unterzeichnete Uberei.nkarm:m betreffend Sonnen

heiz- und Kühlsystene SCMie das Ubereinkannen über die Errichtung 

eines kohletechnischen Infor.mationsdienstes . 

Drei weitere Übereinkarmen sir.d dem Ministerrat zur GenelInigung 

vorgelegt worden um wurden am 21 . Dezember 1 978 unterzeichnet ; sie 

betreffen die Erforschung der forstlichen Energie;:rer .. li..".nung , die Er

richtung eines technischen Infor.mationsdienstes über Bianasse urrl die 

Erforschung fortgeschrittener Wännep..m!peIl . 

Ungenügende Energiespannaßnallnen lassen befürchten , daß das 

vereinbarte Ziel einer Einschränkung des steigenden Verbrauchs von 

Erdölprodukten in den karmenden Jahren nicht erreicht werden kann . 
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Das Ergebnis der Volksabst:imnung über das Kernkraftwerk Zwenten

dorf hat eine geänderte Ausgangslage geschaffen urrl macht die Aus

arbeitung einer neuen Strategie für die mittel- urrl längerfristige 

Energieversorgung Österreichs erforderlich. 

6 .  WELTRAUMFORSCHUNG (ESA) 

Ein österreichischer Delegierter hat mit fachlicher Be

ratung der österreichischen Gesellschaft für Sonnenenergie urrl Welt

raumfragen an den Tagungen des SPACEIAB-Prograrrmrates im Rahmen 

der Tätigkeit der Europäischen Weltraumforschungsorganisation teil

genarmen. Im Rahmen dieses Prograrrms hat Österreich auch 1 978 

mehrere Industrieaufträge erhalten. 

Außerdan hat Österreich mit der ESA ein Abkannen über die 

Teilnabne österreichs an einigen Teilen des Gesamtprograrrmes für 

Nachrichtensatelliten (H - S1\.T) der Organisation geschlossen . Auch 

im Rahmen dieses Prograrrmes ist mit Aufträgen für die österreichische 

Industrie zu rechnen . 

Die Verhandlungen über eine Assoziierung Österreichs mit der 

ES1\. sind derzeit noch im Gange urrl stehen kurz vor ihren Abschluß . 

Ein österreichischer Delegierter hat auch 1 978 als Beobachter 

an den Tagungen der International Relations Advisory Group ( IRAG) , 

die den ESA-Rat bei der Koordinierung der Politik der Mitgliedstaaten 

in bezug auf andere nationale urrl intenlationale Organisationen 

(insbesorrlere UN-Weltraumausschuß) unterstützt , teilgenarmen . 

7 .  WIRl'SCHAFl'SK(M.USSlOO DER VEREINTEN NATIONEN FtiR EUROPA (Ern) 

Die durch drei Jahrzehnte bewährte Zusanmenarbeit der Industrie

staaten des Ostens und Westens in der EX:E auf den vielfältigsten 

Gebieten wirtschaftlicher Tätigkeit hatte im Jahr 1 976 durch den 

"Korb 11" der Konferenz für Sicherheit urrl Zusarrmenarbeit in Europa 

(KSZE) einen neuen Imp.lls und auch zum Teil neue Zielsetzungen erhalten . 

Die Adaptierung des lauferrlen Arbeitsprogramns der EX:E an den Korb 11 

ist seither kontinuierlich erfolgt und kann nurunehr als im wesentlichen 

abgeschlossen bezeichnet werden . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 145 von 403

www.parlament.gv.at



L 

-143-

Hinsichtlich der Initiative der Sowjetunion , gescmteuropäische 

Konferenzen betreffend Umwelt, Energie urrl Verkehr abzuhalten, 

besteht der Westen auf einem engen Konnex mit der OCE urrl erachtet 

eine längere Vorbereitungszeit als notwendig. Hinsichtlich der 

Umweltkonferenz sirrl die Vorarbeiten im Berichtsjahr unter aktiver 

österreichiseher Mitarbeit befriedigend vorangegangen , sodaß eine 

Festlegung des Konferenzdatums bei der Pleaar tagung im Frühjahr 

1 979 ni:5c;Jlich erscheint. Kein Fortschritt war hingegen bei der Energie

konferenz zu erzielen , da sich die Haltung der beiden Blöcke im Ver

lauf der 33 . Plenartagung im April 1 978 wesentlich versteift hatte. 

Die Verkehrskonferenz wird erst an dritter Stelle in Aussicht ge

namen . Bei den Verhandlungen hatte Österreich eine vennittelrrle 

Haltung eingencnmen. 

Die zu erwarterrle Intensivierung der Tätigkeit der OCE vor 

allem auch durch Einbeziehung nEUer Bereiche , in denen eine frucht

bare Zusarrmenarbei t zwischen Ost urrl \'lest im Sinne des Entspannungs

prozesses ni:5c;Jlich erscheint , wird eine verstärkte Mitarbeit Öster

reichs erfordern. 

8 .  OONAI.JKO.1MISSION 

Die auf der Belgrader Konvention van Jahre 1 948 basierende 

Donaukarmission umfaßt im Gegensatz zur früheren Europäischen 

Donaukarmission ausschließlich die Donauuferstaaten (Sowjetunion , 

Bulgarien, Ungarn, Tschechoslowakische Sozialistische Re�lik , 

Jugoslawien, Rumänien urrl Österreich; die Bundesrepublik Deutschlarrl 

als Beobachter) • 

Im Sekretariat der Donaukarmission ist Österreich durch zwei 

Funktionäre vertreten , v.Dbei Österreich erstmals seit es Mitglied 

dieser Organisation wurde , für die Amtsperiode 1 978 bis 1 984 den 

Posten eines Vizedirek.tors für Administrative Angelegenheiten 

besetzen konnte. 

Zur Eröffnung der XXXVI . Plenartagung hat die Donaukarmission 
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eine feierliche Sitzung anläßlich des 30. Jahrestages der Belgrader 

Konvention , des Gründungsdokumentes der Donaukarmission abgehalten , 

an welcher die Verkehrsminister der Mitgliedstaaten teilgenarrnen 

haben. Für den an einer Teil.natme verhin:lerten Bundesninister für 

Verkehr war ein persönlicher Vertreter anweserrl . 

Die Donaukarmission hat in ihrer XXXVI . Plenartagung van 1 1 . 

bis 24. März 1 978 in Buiapest eine Reihe von nautischen , hydro

technischen , hydranet.ereQlogischen , statistischen um Finanzfragen 

in verschiedenen Arbei tsgruppen behandelt. In Ubereinstirmnmg mit 

einen Beschluß der XXV. Plenartagung war der Bericht über die Ab

wicklung des Budgets 1 977 um die dcmit verl::llrrlenen Vorgänge durch 

einen österreichischen um einen bulgarischen Finanzsachverständigen 

noch vor der Plenartagung geprüft um dann von der Plenartagung 

angerx:mnen worden . 
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IV. WEL'IWEITE MULTIIATERALE ZUSl>MMENARBEIT 

1 .  VEREINTE NATIONEN 

1 . 1 .  AlLGEMEINES 

Wie auch schon in den vergangenen Jahren lag das Schwergewicht 

der Arbeit der Vereinten Nationen im Jahr 1978 auf der politischen Lage 

im südlichen Afrika und im Nahen Osten, Fragen der Abrüstung sowie 

der internationalen wirtschaftlichen Zusarrmenarbeit . 

Wenn auch in all diesen Bereichen nur Teilerfolge erzielt 

werden konnten, zeigte doch die eingehende Erörterung dieser ProbIerTE, 

wie sie insbesondere in der Abhaltung der 8.  Sonder-Generalversamnlung 

(Libanon) , 9 .  Sonder-Generalversamnlung (Namibia) , 10 . Sonder-General

versarrmlung (Abrüstung) sowie zahlreicher Wirtschaftsfragen gewidmeter 

Tagungen ihren Niederschlag fand, neue lösungsrri:Sglichkeiten auf und 

bestätigte die bedeutsame Rolle der Vereinten Nationen als 

Katalysator der kooperativen Bemühungen ihrer Mitgliedstaaten . 

Die Initiative der fünf westlichen Mitgliedstaaten des Sicher

heitsrats für eine friedliche und verhandelte lösung der Namibiafrage 

fanden 1978 ihre Fortsetzung und gipfelten in der Annahme des von 

ihnen erstellten lösungsvorschlages durch den Sicherhei tsrat . Die Tat

sache , daß dieser lösungsvorschlag im Prinzip sowohl von der südafrikani

schen Regierung als auch von der Befreiungsbewegung SWAPO gebilligt 

wurde , gaben zur fbffnung Anlaß , daß dieser Unruheherd im südlichen 

Afrika nach unter UN-Auf sicht durchgeführten Wahlen befriedet wird . 

Die Bemühungen um eine friedliche lösung des Nahostkonfliktes 

fanden mehr als zuvor außerhalb der Vereinten Nationen statt und 

konnten von diesen lediglich registriert werden . Dennoch haben die 

Vereinten Nationen durch die Weiterführung der friedenserhaltenden 

Operationen auf den Golan und in Sinai einen wesentlichen Beitrag zur 

Erhaltung des Waffenstillstandes geleistet und damit zur Schaffung 

eines Klimas , das Verhandlungen ennäglichte , beigetragen . Mit der 

raschen Beschlußfassung über die Entsendung einer friedenserhaltenden 
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Truppe in den Südlibanon wurde der Versuch unternc::mren, einen Beitrag 

zur Beruhigung der dort gegebenen Krisensituation zu leisten . 

Der ersten ausschließlich Abrüstur�sfragen gewidJ.reten Sonder

General versanmlung der Vereinten Nationen gelan;] es , unter akt i ver 

Teil.nah:rer aller UN-Mitgliedstaaten, ersbnals ein umfassendes 

Ibkurrent zum Abriistungsbereich zu verabschieden . Der hiefür er

forderlich gewesene Konsens der Teilnehrerstaaten bewies die tlber

einstirrrm.ln;J in grundsätzlichen Fragen . Das IbkuIrent legte die Basis 

für die Entwicklung einer alle Aspekte umfassenden Abriistungsstrategie . 

Das Verhältnis zwischen Entwicklungs- und Industrieländern 

stand auch im Berichtsj ahr im Vordergrund der Arbeit der Vereinten 

Nationen . Die internationale Gareinschaft hatte große Ebffnung in 

die Arbeit des anläßlich der 32 . Generalversanmlung errichteten 

"carmittee of the Wlx>le" gesetzt , das die Rückkehr des Nord-Süd

Dialogs in den Scooß der Vereinten Nationen sym1:olisierte . Diesem 

Kanitee gelang es im ersten Jahr seiner Existenz allerdinJs nicht, 

trotz intensiver Versuche seines Vorsitzenden, Herrn Idris Jazairy, 

seiner wesentlichen Aufgabe , Verhandlungs schwierigkeiten im Nord

Süd-Dialog zu überwinden, gerecht zu werden . Die Arbeit des Kanitees 

blieb bis zur Plenardebatte der 33 . Generalversanmlung im Hinblick 

auf M:inungsverschiedenheiten hinsichtlich Mandat und Funktion des 

Ausschusses blockiert . Nach lösung der Mandatsfrage zu Beginn der 

33 . Generalversarnnlung konnten keine wesentlichen Fortschritte in 

Nord-Süd-Fragen während der restlichen.. Zeit der General versanmlung 

verzeichnet werden . Positiv zu vermerken ist, daß es nicht zu 

neuer lichen Konfrontationen kam und daß die meisten Fragen in einer 

sachbetonten At:nnsphäre gelöst wurden. Als konkrete Erfolge können 

die Beschlüsse betreffend die Vorberei tung einer Neuen Internationalen 

Entwicklungsstrategie , die Einberufung einer UN-Konferenz über neue 

und erneuerbare Energiequellen, die Einberufung der UNIOO-Statuten

konferenz in Wien (März/April 1979) sowie die für Österreich wichtige 

Festlegung des Tennins der UN-Konferenz für Wissenschaft und Technik 

(20.  bis 31 . AUJUst 1979) festgehalten werden . 
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Österreich hat den bewährten Grlmdsatz einer intensi ven 

Mitarbeit im Rahren der Vereinten Nationen weiterverfolgt . Diese 

Mitarbeit fand erneut ihren Höhepunkt in der 33 . Generalver

sanmlung. Wenn dieser General versarrrnlung auch markante Akzente 

fehlten, gab sie doch Gelegenheit zu einer zu.sarrnenfassenden 

Betrachtung der oben erwähnten sowie zahlreicher anderer Fragen . 

1 . 2 .  DIE 33 . GENERAI.;VER�UN3 

Die 33 . General versarrmlung der Vereinten Nationen wurde am 

19 . Septenber 1978 eröffnet . Sie vertagte sich am 21 . Dezenber 1978 , nahn 

ihre Arbeit am 15 . Jänner 1979 wieder auf und endete am 29 . Jänner 1979 . 

Die österreichische Delegation bestand aus Bundesminister 

Dr . Pahr, den Atgeordneten zum Nationalrat Dr . Fischer bzw. in dessen 

.AhYesenhei t DDr . König, den Generalsekretär für Auswärtige Angelegen

heiten, Botschafter Dr . Reitbauer bzw. in dessen .AhYesenheit Botschafter 

Dr .  Steiner und den Ständigen Vertreter Österreichs bei den Vereinten 

Nationen, Botschafter Dr .  Klestil . 

Als stellvertretende Delegierte fungierten die Atgeordneten 

zum Nationalrat Dr. Scrinzi und Dr . Schnidt , Botschafter Dr .  Hemdl 

und die Gesandten Dr. Wol te und Dr . Rudofsky . 

Die österreichische Delegation wurde in der Zeit vom 

23 . Septenber bis 3 .  Oktober 1978 von Bundesminister Dr .  Pahr und 

während der übrigen Zeit von Botschafter Dr .  Steiner bzw. Botschafter 

Dr . Klestil geleitet . 

Als Sonderberater gehörten der Delegation Gesandter Dr .  Prohaska 

und Gesandter-Botschaftsrat Dr .  Ortner an . Als Berater fungierten 

Generalkonsul Dr .  N<:J\..otny, Gesandter Dr .  Christiani , die legations

räte Dr . Kuen, Dr. Larg, Dr . Abele-Ehrich, Dr .  Alrroslechner, 

Botschaftsrat Dr .  Pfanzel ter, die Botschaftssekretäre DDr . Wiesner, 

Dr. Nowotny, Dr . Muck, Dr .  SUcharipa , Legationssekretär Dr. Deiss, 

Konsul Dr . Fenkart , Presseattacre Pacher, Dr . Landau und Herr Freund . 
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Burrlesminister Dr .  Pahr hat anläßlich seines Besuches der 

3 3 .  Generalversarrmlung Gespräche mit den Staatspräsidenten von SUdan 

und mit den Außenninistern folgender Staaten geführt : 

I3an;Jladesh, Cypern, Volksrepublik China, DDR , Irak, Italien, 

Jugoslawien, M:>n;Jolei , Niederlarrle, Spanien, Sowj etunion, 

Thailand, Vereinigte Staaten . 

1 . 2 . 1 .  Organisatorische Fragen 

Als neue Mitglieder der Vereinten Nationen wurden die 

Solaron Inseln und D:minica aufgenarmen, wanit sich die Zahl 

der Mitgliedstaaten auf 151 erroht hat . 

Ztnn Präsidenten wählte die General versarrmlung den 

Außenminister Kolumbiens , Herrn Indalecio Lievano . 

An Stelle der fünf mit Ende 1978 aus den Sicherheitsrat 

ausscheidenden Mitglieder Bundesrepublik Deutschland, Indien, 

Kanada , Mauritius und Venezuela wählte die Generalversarrmlung 

Bargladesch, Jamaika, Norwegen, Portugal und Zambia für eine 

zweij ährige Funktionsperiode ( 1979/1980) . 

In den Wirtschafts- und Sozialrat (EOOSOC) wurden an Stelle 

von 18 mit Ende 1978 ausscheidenden Mitgliedern Algerien, 

Barbados , Brasilien, Bundesrepublik Deutschland, Deutsche Demokratische 

Republik, Ekuador, Frankreich, Ghana , Indonesien, Irland, Marokko , 
Pakistan, Senegal , Spanien, Türkei , Vernezuela, Zambia und Cypern 

für eine dreijährige Funktionsperiode ( 1979/1980/1981) gewählt 

bzw . wiedergewählt . Österreich beendete mit Ablauf des Jahres 1978 

seine Funktionsperiode im Wirtschafts- und Sozialrat . 

Gesandter-Botschaftsrat Dr .  Ortner wurde Ztnn Vizevorsitzenden 

des politischen Spezialausschusses gewählt . 

Botschaftssekretär Dr . Muck wurde zur Vizevorsitzenden der 

5 .  Karmission (Administration und Budgetfragen) gewählt . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 151 von 403

www.parlament.gv.at



-149-

1 . 2 . 2 .  Politische Fragen 

1 .  2 • 2 . 1 .  Das Nah::>stproblem \IDd seine Aspekte 

Die Behandlung der Lage im Nahen Osten wurde von den Ereignissen , 

die außerhalb der Vereinten Nationen im vergangenen Jahr stattgefunden 

hatten, überschattet. Die zögernden Fortschritte, welche die bilateralen 

Verhandlun;;Jen zwischen Ägypten und Israel im Anschluß an die Reise 

Präsident Sadats nach Jerusalem erfuhren \IDd die ihren vorläufigen 

ffihepunkt in der Unterzeichnung der Ubereinkcmren von camp Iavid im 

September 1978 fanden, sowie die Konferenz � arabischen Staaten in 

Bagdad, welche die schweren Differenzen und die Spaltung im arabischen 

Lager verdeutlichte , beeinflussten die Debatte weitgehend. 

Die Ergebnisse der Beratun;;Jen von camp Iavid wurden von 

den Teilnehrern an der Debatte aus dem arabischen und blockfreien 

Lager kritisch bzw. pessimistisch beurteilt . Einhelligkeit herrschte 

darüber, das das Palästinenserproblem das Kernstück der Friedens

bemühungen sei und eine Lösung auf der Basis der Sicherhei tsrats

resolution 242 und 3 38 beruhen müsse . Unter Berücksichtigung 

dieser Al:gurrente wies der österreichische Vertreter in einer viel 

beachteten Erklärung auch auf die posi ti ven Aspekte der camp Iavid

Ubereinkcrnren und der bilateralen Friedensverhandlungen hin . 

Der Situation im Nahen Osten waren vier Tagesordnungspunkte 

gewidrret,  wovon die Palästinafrage" und die "Lage im Nahen Osten" 

in Plenarsitzungen, das "Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge" und 

"Menschenrechtsver letzende israelische Praktiken in den besetzten 

Gebieten" im Politischen Sonderausschuß behandelt wurden. Darill::::er 
hinaus spielte die Nahost-Problematik auch in die Behandlung anderer 

Fragen hinein und wurde zum Teil Gegenstand eigener Resolutionen 

(z . B .  Waffenembargo gegen Israel , Zusarmenarbeit Israels mit Süd-

afrika, UNDP-Hilfe für Palästinenser, Lebensbedingungen des palästinensi

sehen Volkes) • 
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Palästinafrage: 

Hiezu lagen der General versarrmlunJ drei von den Blockfreien 

erarbeitete und ein;Jebrachte Resolutionsentwürfe vor . Teil A be

kräftigt die van Palästinakanitee ausgearbeiteten LöS\lnJsvorschläge 

für das PalästinaprobIen, ersucht den Sicl'erheitsrat, ehestrröglich 

eine EntscheidunJ über diese Ehpfehltmgen zu treffen und hält fest, 

daß gültige Löstmgen des Problans nur im Rahren der Vereinten Nationen 

geftmden werden können. 

Teil B beauftragt das Palästinakanitee weiterhin nach Löstmgen 

für das Palästinaproblem zu suchen und sich um die Durchführung seiner 

Vorschläge zu bemühen .  
Teil C befaßt sich mit den publizistischen Aktivitäten der 

ne\XJegründeten Somereinheit des Palästinakanitees . 

Alle drei Entwürfe wurden von der General versarrmltmg ange

ncmnen (Teil A mit 97 positiven und 19 negativen St.i.nmen bei 25 Ent

haltungen, Teil B mit 103 positiven und 14 negativen st.i.nmen bei 

24 Enthaltungen, Teil C mit 98 positiven und 17 negativen St.i.nmen 

bei 26 Enthal tungen) . ÖSterreich übte durchwegs St.i.nmenthal tunJ . 

Die Lage im Nahen Osten : 

Ein von den Blockfreien unter Führung Sri Lankas eingebrachter 

Resolutionsentwurf verurteilt Israel �en der Besetzung arabischer 

Gebiete und verlangt das baldige Zusamnentreten einer Friedenskonferenz 

unter den Auspizien der Vereinten Nationen und unter Einschluß aller 

betroffenen Parteien . Die Resolution wurde mit 100 positiven st.i.nmen 

bei 4 Gegenst.i.nmen (USA, Israel, Kanada, Guatanala) und 33 Ent

haltungen (darunter Österreich) angencmnen . 

Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge. (UNRWA) 

Die Debatte zu diesen Tagesordnungspunkt beschränkte sich nicht 

auf die Beharx1lung der Tätigkeit und der finanziellen Lage von UNRWA, 

somem ging auch allgarein auf den politischen Hintergrund ein . 
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1 . 2 . 2 . 2 .  Apartheidpolitik Südafrikas 

In einer langen und heftigen Debatte, an der sich rrehr als 

90 Redner beteiligten, wurde die Apartheidpolitik .Südafrikas 

einhellig und in schärfster Weise verurteilt . Diese VerurteilUD:J 

bezog sich nicht nur auf die innenpolitischen repressiven Maßnabnen 

der südafrikanischen Regierun;;J , sondern richtete sich auch auf 

deren Auswirkun;;Jen auf die gesamte politische Lage im südlichen 

Afrika , auf die Ha! tU!l:J der südafrikanischen Regierun:;J zu den 

LösU!l:Jsplan der Vereinten Nationen für das Namibiaproblan und die 

Zusarrm::marbeit Südafrikas mit SüdrhJdesien . Wie in den vergaIXJenen 

Jahren wurden die Staaten, die ihre politischen, wirtscha.ftlichen 

und anderen Beziehungen zu Südafrika fortsetzen, scharfer Kritik 

unterzogen . 

Die skandinavischen Staaten haben den standpunkt der 

afrikanischen Staaten nicht nur in der Debatte unterstützt, sondern auch 

ZUTl Großteil der Resolutionen eine positive Sti.nne al:gegeben . Der 

österreichische Vertreter hat in einer Erklärl.mJ die Apartheidpolitik 

als eine Ver letZU!l:J der grundlegenden rrenschlichen Rechte und Frei

heiten verurteilt und. die Notwendigkeit eines friedlichen tlbergan:Jes 

zu einer offenen Gesellscha.ft unterstrichen . 

Zu den Tagesordnungspunkt wurden insgesamt 15 Resolutionen 

verabschiedet . Dabei stimnte Österreich für j ene  betreffend die 

Dotierung des ul�-Treuhandschaftsfonds (von Österreich miteingebracht) , 

die internationale M::>bilisierU!l:J gegen Apartheid (eine Nachfolge

resolution zur Beachtung des Internationalen Anti-Apartheid�ahres) ,  

das Gedenken an �e Führer des Karrpfes der unterdrückten V6lker, 

die politischen Gefangenen in Südafrika, die nukleare Zu.sannenarbeit 

mit Südafrika (welche die Bundesrepublik Deutschland , Frankreich, Israel 

und die USA aufruft, die Zusamrenarbeit mit Südafrika auf den nuJqearen 

Gebiet zu beenden) , die InfornationsverbreitU!l:J über Apartheid, das 

Arbei tsprograrrm des Apartheidausschusses und die von Schweden eingebrachte 

Resolution über eine Einschränkun;:I ausländischer Investitionen in Südafrika . 
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Mit Bezug auf die im Sorrmer 1978 erfolgte Verlegung des UNRWA

Hauptquartiers von Beirut nach Wien gaben einige westeuropäische 

und arabische Delegationen der Hoffnung Ausdruck, daß die politische 

Situation eine baldige Rückverlegung der UNRWA-Büros ins Operations

gebiet gestatten ITÖge . Sechs Resolutionsentwürfe lagen der 

General versarrrnlung . zu dieser Frage vor, die auf die finanzielle 

Situation der UNRWA und die Lage der Palästinaflüchtlinge im 

allgerreinen wie auf die Lage der Flüchtlinge im Gazastreifen ein

gehen und l.UTI Hilfe für die palästinensischen Studenten ersuchen . 

Ein Entwurf über die Flüchtlinge von 1967 ruft Israel auf, sofortige 

Maßnahnen für deren Rückkehr einzulei ten. Zu diesem Text ent-

hielt sich Österreich der St:imre, für alle anderen Resolutionen 

gab Österreich eine positive St:imre ab . 

�nschenrechtsver letzende israelische Praktiken in den besetzten Gebieten : 

Nach einer mit besonderer Heftigkeit geführten Debatte, an 

der sich vor allem die Delegationen Jordaniens , Israels ,  Syriens 

und der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligten,wurden der General

versammlung drei Resolutionsentwürfe unterbreitet, die von den 

Blockfreien ausgearbeitet worden waren . Der Entwurf bekräftigt die An

wendung der Genfer Konvention über den Schutz von Zivilpersonen im 

Krieg auf alle von Israel seit 1967 be�etzten arabischen Gebiete, ein

schließlich Jerusalern und wurde mit 140 Stirmen, 1 Gegenst:imre 

(Israel) und 1 Entha.ltung (Guatemala) angenamen . 

Der zweite Entwurf , der sich mit den gesetzlichen, demo

graphischen und sozialen Maßnahmen Israels in den besetzten Gebieten 

befaßt , wurde ebenfalls mit großer Mehrheit angenamen . Lediglich Israel 

stinmte dagegen, Bahamas , Guatemala und Venezuela enthielten sich der 

stilTme . 
TIm dritten Resolutionsentwurf legt die Generalversammlung das 

Arbeitsprogramm des Sonderausschusses fest und verurteilt u . a .  die Annexion 

der besetzten Gebiete durch Israel , die israelische Siedlungsp:>litik und 

die Aussiedlung der arabischen Bevölkerung . Diese Resolution wurde mit 

97 positiven StilTmen bei 3 negativen StilTmen und 38 Entha.ltungen (darunter 

Österreich) angenarmen . 
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Zu den Resolutionen "Ölenbargo gegen Südafrika" (die den 

Sicherhei tsrat auffordert, ein Ölanbargo gegen Südafrika zu erwägen) , 

"Wirtschaftliche Zusarrmenarbeit mit Südafrika" (Aufforderung 

des Sicherheitsrats , Wirtschaftssanktionen gegen Südafrika zu überlegen) , 

"Hilfe an die unterdrückten Völker Südafrikas und ihre Befreiungs-

1::lew"egungen" (mi t welcher den Befreiungsbewegungen die Rechtrräßig-

keit der Kämpfe bestätigt wird und die Mitgliedstaaten und alle 

Organisationen der Vereinten Nationen aufgefordert werden, Hilfe an 

die Befreiungsbewegungen zu leisten) , "Die Lage in Südafrika " 

(in der die südafrikanische Regierung als illegitim und j ede Zusarmen

arbeit mit Südafrika als feindlicher Akt ga:]en die Ziele und 

Prinzipien der Vereinten Nationen bezeichnet wird) , "Die militärische 

Zusanmenarbeit mit Südafrika" (in der j ede  militärische Zusanmen

arbeit mit Südafrika als Bedrohung des internationalen Friedens und 

der Sicherheit bezeichnet wird, die nach Artikel VII der Charter 

zu ahnden wäre) und "Apartheid im Sport" enthielt sich Österreich 

der St:irme .  

Zur Resolution über die Beziehungen zwischen Israel und Südafrika, 

in der Israel wa:]en der ständig wachsenden Zusarrmenarbei t mit Südafrika 

scharf verurteilt wird , gab Österreich eine Gegenstimme ab. 

1.  2 . 2 . 3 .  Namibia 

Die fünf westlichen Mitglieder des SR (Frankreich, Groß

bri tannien, USA, Bundesrepublik Deutschland und Kanda) haben ihre 

Bemühungen, für Namibia einen friedlichen und verhandelten Über-
gang zur Unabhängigkeit auf der Basis von darokratischen Wahlen unter 

internationaler Aufsicht zu erreichen, im vergangenen Jahr fortgesetzt . 

Diese Bemühungen gipfelten schließlich in der Erstellung eines 

Aktionsplanes , der sowohl vorn Sicherheitsrat wie auch in der Folge 

von Südafrika und der Befreiungs1::lew"egung SWAPO akzeptiert wurde . 

Durch einen intensiven Könsultationsprozeß mit den verschiedenen 

Parteien war der Sicherheitsrat laufend mit der Namibiafrage befaßt . 

Die Diskussion im Plenun der General versarrrnlung erra:jte daher nur 
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ganäßigtes Interesse, das Schwergewicht der Aufrrerksamkeit lag 

eindeutig auf den Ereignissen im Sicherheitsrat und auf den Ver

handlungen mit der südafrikanischen Regierun;r . Die BEmühungen 

der westlichen SR-Mitglieder wurden allgE!l'Ein gewürdigt und 

unterstützt , verbunden mit Warnungen an die südafrikanische 

Regierun;r, daß ein . Scheitern des Lösungsvorschlages durch ihre 

Schuld unweigerlich Sanktionsbeschlüsse durch den Sicherheitsrat 

zur Folge haben müßte . 

Wahrend im vergangenen Jahr die Generalversarrmlung acht 

Resolutionen zum NaqUbiaproblan verabschiedete, lagen heuer nur 

drei Entwürfe vor, die mit großer Mehrheit angencmren Wurde . Die 

Resolution betreffend die Situation in Namibia verurteilt Südafrika 

in scharfer Weise wegen der Abhaltung interner Wahlen und wurde mit 

120 positiven Stinmen zu 19 Enthaltungen (Österreich) angencmren . 

Die Resolübion betreffend die Weigerun;r Südafrikas , den Forderungen 

der bisherigen Namibia-Resolutionen der Vereinten Nationen nach

zukcrnnen, ersucht den Sicherheitsrat , die Namibiafrage vorrangig 

weiterzubehandeln und die M:Sglichkeit weiterer Sanktionen zu erwägen . 

Sollte der Sicherhei tsrat nichtfähig sein, wirksarre Maßnahnen zu 

ergreifen würde die GV die Angelegenheit weiterverfolgen und alle 

erforderlichen Maßnatmen im Rahnen der bisherigen Namibiaresolut.ionen 

und der Charter der VN ergreifen. Diese Resolution wurde mit 

123 positiven Stirrrnen zu 17 Enthaltungen (Österreich) angencmren . Die 

Resolution betreffend die Festlegung dea Arbeitsprogrammes des 

Namibiarates wurde mit 136 positiven Stimmen (Österreich) zu 5 Ent

haltungen ar.gencmren . 

Es wurde beschlossen, die 33 . Generalversarrmlung zur weiteren 

Behandlung der Namibiafrage erforderlichenfalls wiederaufzunehnen . 

1 . 2 . 2 . 4 .  Cypern 

Der Generalversammlung lag ein Bericht des Generalsekretärs über 

die Entwicklung seit der 32 . Generalversammlung vor . Darin wird u . a .  

darauf hingewiesen, daß die Kluft zwischen den Volksgruppen 1:>etreffend 
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die Wiederaufna1ne der interkarmunalen Gespräche nicht überwunden 

werden konnte . Beide Seiten sehen zwar die Notwer:rligkeit zu Ver

handlungen ein, es wäre aber keiner Partei gelun;;j'en, Vorschläge zu 

unterbreiten, die für die arrlere akzeptabel erschienen ; eine völlige 

Stagnation sei die Folge . 

In der Debatte bedauerte Cypern , daß einschlägige Resolutionen 

der Generalversammlung und des Sicherheitsrates , die eindeutig den 

Abzug- der türkischen Truppen von der Insel forderten, von der 'Itirkei 

mißachtet würden. Cypern sei zu Verhandlungen bereit ; über die 

Teilun;;j' der Insel könne es j edoch keinesfalls verhandeln . Die 

übrigen Debattenredner verwiesen ebenfalls auf die türkische Miß

achtung der einschlägigen Resolutionen und betonten die Notwendigkeit 

der raschen Wiederaufna.hrre substantieller Volksgruppenverhandlungen . 

Der türkische Vertreter verwies darauf , daß nach Ansicht der türkischen 

Regierung eine umfassende LöSun;;j' der Cypernfrage nur durch Volks

gruppengespräche erreicht werden könne . 

Ein von blockfreien Staaten eingebrachter Resolutionsentwurf , 

der die Besorgnis der Generalversammlung über das Andauern der 

Cypernkrise als ernsthafte Bedrohung des internationalen Friedens 

ausdrückt , fordert u . a .  die Erfüllun;;j' früherer einschlägiger 

Resolutionen, die dringende Wiederaufnahne sinnvoller und 

konstrukti ver Verhandlun;;j'en der Volksgruppen unter der Ägide 

des Generalsekretärs und arpfiehlt dem Sicherheitsrat , die Frage 

der Durchführung relevanter Resolutionen innerhalb eines gewissen 

Zeitrahnens zu prüfen, wonach, falls erforderlich, alle geeigneten 

und praktischen Maßnahnen gemäß der Satzung der Vereinten Nationen 

ergriffen werden sollen, um die Durchsetzung der Cypernresolution 

der Vereinten Nationen sicherzustellen . 

In einer Separatabstimmung zu letzterer Empfehlung enthielt 

sich Österreich mit der Mehrheit der westlichen Staaten der Stimme 

(80 dafür, 7 dagegen, 48 Stirnmenthaltungen ; Ergebnis im Vorjahr : 

82 dafür , 9 dagegen , 48 Stimmenthaltungen) während es für die 

Gesamtresolution stirrmte ( 110 dafür , 4 dagegen , 22 Stimmenthaltun;;j'en ; 

im Vorj ahr 116 dafür, 6 dagegen , 20 Stimmenthaltungen) . 
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Nach AbschlUß der Debatte im Plenum forderte der vertreter 

Cyperns bei den Vereinten Nationen eine Befassung des Sicherheits

rates mit der Cypernfrage und legte einen Resolutionsentwurf vor, 

der in seiner ersten Fassung u . a .  die Erfüllung der einschlägigen 

Resolutionen innerhalb einer 6-rronatigen Frist verlangte. Die 

Sicherheitsratsresolution, die nach langen Verhandlungen mit Konsens 

an:Jenarrnen wurde, enthält u . a .  die Aufforderung an die betroffenen 

Parteien, innerhalb eines spezifischen Zeitrahnens die Besti.rmn.lnJen 

früherer relevanter Resollibionen zu erfüllen, in interkarnrunale 

Verhandlungen einzutreten und den BeschlUß , die lage auf Cypern 

im Juni 1979 erneut zu überprüfen. 

1 .  2 . 2 . 5 .  Abrüstung 

Im Verlaufe der in 17 Tagesordnungspunkte gegliederten 

Abrilstungsdebatte verabschiedete die 33 . General versarrmlung insge

samt 41 Resolutionsentwürfe . Damit hat sich der Umfang der Ab
rüstungsdebatte, geres sen an der Anzahl der von der GeneralversarrmJ.ung 

zu diesem Thernenbereich beschlossenen Resolutionen, gegenüber 

den Vorj ahren nahezu verdoppeI t .  Diese Tatsache dokurrentiert das 

Benühen der Mitglieder der Vereinten Nationen, im Gefolge der 

im Mai/Juni 1978 abgehaltenen ersten ausschließlich Abrtistungsfragen 

gewidmeten Sondergeneral versarrmlung (s:NA) , der Organisation eine 

zentrale Rolle bei der Bewältigung der sich aus dem ständig fort

schreitenden Wettrüsten ergebenden Problerratik zu verschaffen . Zugleich 

hat die Abhalturo der s:NA bei vielen Mitgliedstaaten der Vereinten 

Nationen ein verstärktes Interesse an Fragen der Abriistung und 

Rüstungskontrolle hervorgerufen und zur Vor lage einer großen Zahl 

neuer Abriistungsinitiativen geführt . 
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Im Mittelpunkt der Abriistlll'lgsdebatte stand die Bewertung 

der Ergebnisse der 8GlA sowie das Bemühen, die im Schlußdokurrent 

der 8GlA niedergelegten Konsensbeschlüsse ihrer Verwirklichung 

näherzubringen und sie durch weitere Richtlinien für das zukünftige 

Abriistun:]sgeschehen anzureichern . Von den rreisten Delegationen 

wurde mit Genugtulll'lg verrrerkt ,  daß es der 8GlA gelaIX] , erstmals 

ein umfassendes Ibkmrent zum Abrüstungsbereich zu verabschieden, 

welches ein großes Maß an Übereinstirrmung in grundsätzlichen 

Fragen enthält und eine geeignete Basis für die Entwicklung einer 

umfassenden Abriistungsstrategie darstellt . Zugleich wurde j edoch 

auch festgehalten, daß durch den Grundsatz der Beschlußfassung 

im Konsensweg die Aufnahne einer Reihe von Abriistungsmaßnahnen in 

das Schlußdokument der 8GlA, die viele UN�tgliedstaaten als 

wesentlich erachteten, verhindert wurde . In diesen Zusamren11an;J 

wurde in der Abrüstungsdebatte der 33 . Generalversanmlun:] erneut 

in dringender Fonn auf die Verant\o.Qrtung der Kernwaffenstaaten, 

allen voran der Sowjetunion und der Vereinigten Staaten, für wirksaIre 

Maßnahnen auf den Gebiet der nuklearen Abrüstung verwiesen. Diese 

Gedankengänge wurden in zwei , auf jugoslawische bzw. mexikanische 

Initiative zurüCkgehenden umfassenden Resolutionen niedergelegt , 

welche sich mit den Ergebnis der roJA beschäftigen und, aufbauend 

auf dem Schlußdokument der 8GlA, insbesondere den ehestmöglichen Ab

schluß von Verhandlungen betreffend die Beschränkung in den 

strategischen Waffensysternen der beiden führenden Nuklearwaffen

staaten, einen umfassenden Teststopvertrag sowie einen Vertrag 

über das Verbot chemischer Waffen forderten . Mit den von Jugoslawien 

initiierten Resolutionsentwurf wurde ferner beschlossen, für das 

Jahr 1982 eine zweite 8GlA einzuberufen. 

Im Zusamrenhang mit der Erörterung der Ergebnisse der 8GlA 

wurden der Generalversammlung ferner eine Anzahl von Resolutionsent

würfen vorgelegt , mit welchen verschiedene Vorschläge erneut aufgegriffen 

wurden , die bereits der 8GlA unterbreitet worden waren , jedoch nicht 

in das Schlußdokmrent aufgenarnen wurden . Hiezu zählen insbesondere 

die vom französischen Staatspräsidenten der 8GlA persönlich präsen

tierten Vorschläge betreffend die Errichtung einer internationalen 
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Satellitenkontrollagentur , die Schaffung eines Abriistungsfonds 

für Entwicklung sowie die Einrichtung eines Internationalen Abriistungs

forschungsinstituts . Mit drei von der französischen Delegation 

initiierten Resolutionsentwürfen beschloß die Generalversammlung 

geeignete Verfahrensweisen, die eine eingehende Prüfung dieser 

Vorschläge im Rahmen der Vereinten Nationen gewährleisten werden . 

Auf indische Initiative verabschiedete die 3 3 .  General

versarrmlung mit 130 positiven Stimnen bei 2 Gegenstirrmen (Frankreich 

und China) und 8 Stirrrrenthaltungen (darunter Vereinigte Staaten 

und Großbritannien) einen Resolutionsentwurf , mit welchen alle Staaten, 

insbesondere alle Nuklearwaffenstaaten, aufgefordert wurden, bereits 

vor Abschluß eines umfassenden Teststopvertrages von der Durchführung 

von Nuklearwaffentests sowie der Vornahme anderer nuklearer Explosionen 

Abstand zu nehnen . Mit der Annahme eines weiteren , ebenfalls von Indien 

mit der Unterstützung aller blockfreien Delegationen vorgelegten 

Resolutionsentwurfes erklärte die Generalversarrmlung den Einsatz von 

Nuklearwaffen zum Verbrechen geeren die Menschheit und stellte fest , 

daß der Gebrauch derartiger Waffen eine Verletzung der Satzung der 

Vereinten Nationen darstelle . Dieser Entwurf , der in seinen absoluten 

Formulierungen mit den strategischen Doktrinen der westlichen Nuklear

waffenstaaten unvereinbar ist , aber auch im Widerspruch zur Position 

der Sowj etunion steht , welche seit einigen Jahren den Abschluß eines 

jegliche Gewaltanwendung verbietenden internationalen Übereinkommens 

propagiert , wurde mit 103 positiven Stimren bei 18 Gegenstirrmen 

( insbesondere NATO-Staaten) und 18 Stirrmenthaltungen (darunter ÖSter

reich, Schweden , Finnland sowie die osteuropäischen Delegationen) 

verabschiedet . 

Die irakische Delegation hatte bereits der SGVA zusammen mit 

einer großen Anzahl von Kosponsoren (darunter auch Ägypten) einen 

Resolutionsentwurf betreffend die Verhängung eines Waffenembargos gegen 

Israel vorgelegt , der j edoch im Interesse der Wahrung des Konsenses 

im Rahmen der SGVA nicht zur Abstinmung gebracht wurde . Auf der 

33 . Generalversammlung wurde dieses Initiative neu aufgegriffen und 

stieß , wie zu erwarten, auf lebhaften Widerstand seitens der Delegationen 
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Israels und der Vereinigten Staaten , welche vor allem darauf 

verwiesen , daß die Verabschiedung einer solchen einseitig auf 

einen der Konfliktpartner im �ttleren Osten abzielenden Resolution 

den laufenden Friedensbemühungen schaden würde . Ferner wurde 

festgestellt, daß derartige rein politische Initiativen den Rahmen 

der von der 1 .  Kannission durch,Jeführten Abrüstungsdebatte 

sprengten . Trotz dieser auch von den meisten westeuropäischen 

und einigen lateinamerikanischen staaten unterstützten Opposition 

wurde der irakische Entwurf , der den Sicherheitsrat aufforderte, 

ein alle Staaten bindendes Verbot der Lieferung von Waffen, 

militärischen Ausrüstungsgegenständen und nuklearen M3.terials an 

Israel festzulegen, schließlich von der Generalversammlung 

mit 72 positiven Stirrrren bei 30 GegenstirTmen (überwiegende �hrheit 

der westeuropäischen Staaten, einschließlich Österreichs) und 

37 Stirrrrenthaltungen verabschiedet . 

Zur Frage eines umfassenden Verbotes von Atantestversuchen 

konnte die 33 . General versarrrnlung ,  ähnlich wie bereits die 

32 . General versarrrnlung , einen von Neuseeland vorgelegten und auch 

von Österreich miteingebrachten Resolutionsentwurf mit großer 

Stirrrrenmehrheit und insbesondere mit der Unterstützung der drei 

an den Verhandlungen für einen Vertrag betreffend ein solches 

Verbot teilnehmenden Nuklearwaffenstaaten (Vereinigte Staaten , 

Großbritannien und Sowj etunion) verabschieden . Diese Resolution 

bringt die tiefe BeunruhigtInJ der Generalversammlung über die 

weitere Durchführung von Nuklearwaffentests sowie das Bedauern 

darüber zum Ausdruck , daß die bisherigen Verhandlungen der 

erwähnten drei Nuklearwaffenstaaten noch nicht zur Vorlage eines 

gemeinsamen Vertragsentwurfes geführt haben . Zugleich werden 

die drei Staaten aufgefordert ,  ihre Verhandlungen derart zu be

schleunigen , daß das Verhandlungsergebnis dem Genfer Abriistungskanitee 

zu Beginn seiner Frühj ahrstagung 1979 vorgelegt werden kann . ras 

Abrüstungskanitee soll daraufhin seinerseits ehest:rrög"lich Verhandlungen 

auf der Basis des vorgelegten Vertragsentwurfes aufnehmen, scx:iaß 

als Ergebnis dieser Beratungen der Text eines umfassenden Teststopvertrages 
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einer zu diesen Zweck einzuberufenden wiederaufgenarmenen TaguI')J 

der 3 3 .  Generalversanmlung zur Annahre unterbreitet werden kann . 

Wie bereits in den vergangenen Jahren verabschiedete auch 

die 3 3 .  Generalversanml'l.ln;J im Konsensweg eine Resolution , in der 

erneut auf die Dringlichkeit des Abschlusses eines Übereinkcmrens 

betreffend ein Veroot der Entwicklung und Produktion chanischer Waffen 

verwiesen wurde . Die Vereinigten Staaten und die Sowj etunion werden 

in dieser Resoluhlon aufgefordert, den Genfer Abrüst'l.ln;Jskanitee 

einen gE!TEinsarnen Vertragsentwurf vorzulegen . Das Abriistungskomitee 

selbst soll in seiner Frühj ahrstagung 1979 Verhandl'l.ln;Jen zu 

diesen 'TI1ana durchführen . 

In der Frage eines Verootes der Entwicklung und Herstellung 

neuer Massenvernichtungswaffen, mit welcher die Generalversanml'l.ln;J 

aufgrund einer sowj etischen Initiative seit ihrer 30 .  Tagung 

befaßt ist, konnte auch im Rahren der 33 . Generalversarrrnlung keine 

Überbriickung der gegensätzlichen Standpunkte erzielt werden . Wahrend 

die Warschauer Pakt Staaten nach wie vor primär den Abschluß eines 

Vertrages fordern , der auch derzeit nicht bekannte Typen von 

Massenvernichtungswaffen umfassen soll , befünJorten die NATO-Staaten 

den zukünftigen Abschluß konkreter Verträge, mit welchen spezifische 

neue Waffentypen verooten werden sollten . Diese beiden Positionen 

wurden in zwei konkurrierenden Resolutionsentwürfen festgehalten , 

welche von der Generalversanmlung j eweils mit großer Stinmenmehrheit 

bei nahezu gleicher Stinmenanzahl verabschiedet wurden . Österreich 

stinmte hiebei für den den westlichen · Standpunkt beinhaltenden 

britischen Entwurf und enthielt sich zum Alternativentwurf , 

der von der DDR vorgelegt wurde , der Stinme . Für dieses Stinmver

halten war in erster Linie der Umstand maßgebend, daß der britische 

Entwurf im wesentlichen der im Schlußdokurrent der s:NA enthal tenen 

Könsensfor.mulierung entsprach und überdies die in diesem Entwurf 

vorgeschlagene weitere Vorgangsweise auch in Übereinst.i.nmung mit 

dem Grundsatz der Überpriifbarkeit der Einhaltung von Abriistungs

verträgen steht . 

Neben der Erörterung des Ergebnisses der s:NA bildete der auf 

Antrag der Sowj etunion auf die Tagesordn'l.ln;J der 33 . Generalversarrmlung 

gesetzte Problemkreis der sogenannten negativen Sicherheitsgarantien 
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für Nichtnuklearwaffenstaaten (d .h.  seitens der Nuklearwaffen-

staaten einzugehende Verpflichtung betreffend den Verzicht des 

Einsatzes von Nuklearwaffen gegen Nichtnuklearwaffenstaaten) einen 

weiteren Schwerpunkt der Abrüstungsdebatte . Derartige Restriktionen 

bezüglich des Einsatzes von Kernwaffen sind bereits im Verlauf der s::;'VA 

von den blockfreien Delegationen als Vorstufe für eine völlige 

nukleare Abrüst'llr.g gefordert \\!Orden . Die Nuklearwaffenstaaten haben 

daraufhin j eweils unterschiedliche Erklärurx;Ien al:gegeben, in 

denen die Zusagen bezüglich des Nichteinsatzes von Nuklearwaffen 

an bestinmte einschränkende Voraussetzungen geknüpft waren, die 

die divergierenden strategischen Konzepte der einzelnen nuklearen 

Mächte reflektierten. Aufbauend auf der von der Sowjetunion al:gegebenen 

Erklärurx;I legte die sowjetische Delegation der 33 . Generalversarrml'llr.g 

einen Vertragsentwurf vor, der sowohl Kernwaffen als auch Nicht

Kernwaffenstaaten zur Unterzeichn'llr.g offen stehen sollte und mit dem 

sich die Kernwaffenstaaten dazu verpflichten sollten, Nuklearwaffen 

nicht gegen solche Nichtnuklearwaffenstaaten einzusetzen, die selbst 

auf den Erwerb und die Produktion von Nuklearwaffen verzichtet haben . 

Dieser Vertragsentwurf sowie ein diesbezüglicher, ebenfalls von 

der sowjetischen Delegation zirkulierter, Resolutionsentwurf erwies 

sich als für die westlichen Nuklearwaffenstaaten unannehnbar, weil 

diese dem Gedanken einer derartigen generellen Fonnel , welche die 

unterschiedlichen strategischen Interessenlagen der Nuklearwaffen

staaten außer Acht läßt , nicht nähertreten konnten . r:erüber hinaus 

konnten jedoch auch die blockfreien Delegationen den sowj etischen 

Vorschlägen in ihrer vorliegenden Form nicht ohne weiteres zustimnen. 

Nach langen Konsultationen, an denen seitens der westlichen 

Nuklearwaffenstaaten insbesondere Großbritannien beteiligt war, 

konnte schließlich ein prozeduraler Resolutionsentwurf erstellt 

werden, der von der Generalversarrmlung mit großer M2hrheit ( 1 37 

positive stimnen, bei Gegenst:i.rl1ren Albaniens und Chinas und Stimn

enthaltungen Frankreichs , der Türkei , Pakistans und Sanalias) ver

abschiedet wurde . Mit dieser Resolution wurde das Genfer Abrüst'llr.gs

komitee aufgefordert, die zum Thana vorgelegten Vertragsentwürfe 

sowie alle anderen Vorschläge (etwa den Vorschlag der Vereinigten Staaten, 
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die al:xJegebenen einseitigen Erklärungen in einen Beschluß des 

Sicherheitsrates der Vereinten Nationen zu verankern) zu erörtern. 

Diese Resolution vermeidet somit eine Präj udizierung der weiteren 

Vorgan:]sweise und läßt insbesondere die Frage der Ausarbeitung 

eines Vertrages offen . In einer von der österreichischen Delegation 

zu dieser Resolution abgegebenen Stellungnahne wurden zunächst 

die erwähnten bereits abgegebenen Erklärungen der Nuklearwaffen

staaten begrüßt und festgehal ten, daß Österreich diese Erklärungen, 

aus denen keine zusätzlichen Verpflichtungen für Österreich resultierten , 

als völkerrechtlich verbindlich ansieht . D=r Abschluß eines 

internationalen Übereinkommens betreffend negative Sicherheits

garantien hätte die Ausarbeitung einer geneinsarren, für alle 

Nuklearwaffenstaaten akzeptablen generellen Fbrmel für derartige 

Garantien zur Voraussetzung. 

Über sowj etische Initiative wurde mit 105 positiven bei 18 

Gegenstirmen und 12 Enthaltungen (darunter Österreich) eine Resolution 

verabschiedet, die die Aufforderun:] enthält , von der Stationierung 

von Atomwaffen in Staaten , auf deren Gebiet sich derzeit keine der

artigen Waffen befinden, Abstand zu nehmen . 

In insgesamt fünf Resolutionen beschäftigte sich die General

versarrmlung erneut mit Vorschlägen zur Errichtung kenl\�affenfreier ZOnen

in verschiedenen Erdteilen . Den diesbezüglichen Erörterungen kam 

grqßtenteils Routinecharakter zu . Hervorzuheben erscheint j edoch, 

daß die Generalversarrmlung in ihren Resolutionen , die auf das 

Vertragswerk von Tlatelolco betreffend die Errichtung einer kern

waffenfreien Zone in Lateinamerika Bezug nehnen , mit Genugtuung 

die Unterzeichnung des Zusatzprotokolls 11 dieses Vertrages durch 

die Sowjetunion sowie den beabsichtigten Beitritt Frankreichs zum 

Zusatzprotokoll I zUr Kenntnis nehmen konnte . 

Mit Resolutionen , die unter aktiver österreichischer Mitarbeit 

erstellt wurden , indorsierte die Generalversammlung j eweils mit 

großer Stimmenmehrheit Vorschläge betreffend die Erprobung eines 

Berichterstattungssystens für eine verifizierbare Ktirzung der 

Militärhaushalte , die Erörterung der Frage eines Verbots der Herstellung 

spaltbaren M3.tE1ials für Waffenzwecke im Rahmen der Verhandlungen 
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im Genfer Abrüstungskani tee sowie die Durchfi..ihrl.mJ einer umfassehden 

Studie über verschiedene Aspekte der nuklearen Rüstungen . Mit einer 

von der Delegation der Bundesrepublik Deutschland initiierten 

und von Österreich miteingebrachten Resolution forderte die General

versanmlung die Mitgliedstaaten auf , auf regionaler Basis Verein

barungen über vertraUensbildende Maßnahren zu treffen . 

Österreich gab in der Politischen Kommission der 33 .  General

versanmlung zwei umfangreiche Erklärungen ab, in denen einerseits 

auf das Schlußdoklnuent der E:J:NA Bezug genarmen und die Hoffnung 

auf eine ITÖglichst vollständige und zielstrebige D.lrchführung 

der Konsensbeschlüsse der E:J:NA ausgedrückt sowie anderersei ts zu 

einer Reihe aktueller Abrüstungsfragen mit besonderer Berücksichtigung 

des vordringlichen Problemkreises der nuklearen Abrüstung Stellung 

genarrnen wurde. 

Die österreichische Haltung zu den Fragen der Abrüstung 

gründet sich darauf , daß Österreich als ein relativ wenig 

gerüsteter Staat an einer neuralgischen Stelle der Welt ein Interesse 

an der Erhaltung ej,nes ITÖglichst stabilen Kräfteverhältnisses zwischen 

den Paktsysternen hat . Angesichts der verheerenden Zerstörungskraft 

heutiger Waffen muß eben danach getrachtet werden, diese Stabilität 

auf ein ITÖglichst niedriges Rüstungsniveau zurückzuführen. Wegen 

der Interdependenz der Waffensystene wurde daher die Untrennbarkeit 

atomarer und konventioneller Abrüstungsschritte unterstrichen, 

ebenso wie die Bedeutung des vertrauensbildenden M:rrents der 

Verifizierung von Abrüstungsmaßnahmen . Die wachsende Interdependenz 

der Sicherheitserfordernisse der verschiedenen Regionen, die eine 

globale Behandlung der AbrüstungsbEmühungen notwendig machen, ist 

die Grundlage für die österreichische Bereitschaft zu einem 

stärkeren Engagement in diesem Arbeitsbereich der Vereinten Nationen. 

1 . 2 . 2 . 6 .  Internationale Sicherheit 

Zu diesem Thenenkreis nahn die Generalversanmlung wie bereits 

in den vergangenen Jahren einen von den blockfreien Delegationen 

vorgelegten Resolutionsentwurf betreffend die Durchführung der im Jahre 1970 
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verabschiedeten Deklaration über die Festigung der Internationalen 

Sicherheit an . Dieser Entwurf ging j edoch in mehreren Punkten, 

so auch in seiner Forderung nach Errichtung einer Friedenszone 

im Mittelmeerraum, über die Bestirrrnung'en dieser Deklaration 

hinaus . Die österreichische Delegation enthielt sich daher, 

zusarnren mit der überwiegenden �hrheit der westeuropäischen 

Delegationen , der stimne .  

Die polnische Delegation legte der Generalversammlung einen 

Deklarationsentwurf zum Thema "Vorbereitung der Gesellschaften auf 

ein Leben in Frieden" vor,  der in seinem Operativteil die Staaten 

zu einer Reihe von Maßnahnen zur Verbesserung des gegenseitigen 

Verständnisses zwischen den Völkern und zum Abbau bestehender Vor

urteile aufforderte . Ob;Jleich der Grundgedanke dieser mit großem 

politischen Einsatz vorgelegten polnischen Initiative im allgemeinen 

auf positive Reaktion stieß , bestanden dennoch aufgrund zahlreicher 

unklarer oder einseitig gehaltener Formulierungen , sowie wegen der 

unzureichenden Bezugnahne auf die Notwendigkeit der Gewährleistung der 

�schenrechte und Grundfreiheiten, seitens westlicher Delegationen 

schwerwiegende Vorbehalte gegen den ursprünglichen Text des Entwurfes . 

Nach langen Verhandlungen gelang es schließlich, einen revidierten 

Text zu erstellen, in dem wesentliche menschenrechtliche Aspekte 

berücksichtigt und im ursprünglichen Entwurf enthalten gewesene 

Besti.rrm..Ing'en, die mit dem Grundsatz der �inungs- und Pressefreiheit 

im Widerspruch standen, fallengelassen wurden . Diese Deklaration konnte 

von der Generalversammlung mit 138 positiven Stimnen , ohne Gegenstimne , 

bei 2 Stimnenthal tungen (Vereinigte Staaten , Israel ) verabschiedet werden . 

In einem weiteren der Generalversammlung zum Tagesordnungs-

punkt Festigung der Internationalen Sicherheit vorgelegten Resolutions

entwurf , der auf eine Initiative Venezuelas und Kubas zurückging , wurde 

auf die Situation in Nikaraqua Bezug genorrmen und insbesondere die 

Unterdrückung der Zivilbevölkerung Nikaraguas sowie die von der Regierung 

Nikaraguas verübte Verletzung der Souveräni tät Costa Ricas verurteilt . 

Die Regierung Nikaraguas wurde ferner aufgefordert, die Achtung der 

�nschenrechte der Bürger Nikaraguas sicherzustellen . Dieser 

Resolutionsentwurf , dessen Behandlung sich als äußerst kontroversiell 

erwies , wurde von der Generalversammlung gegen heftigen Widerstand der 

Delegation von Nikaragua mit 85 positiven Stimnen (darunter auch Österreich) 

bei zwei Gegenstimnen (Nikaragua und Paraguay) und 45 Stimnenthal tungen verab

schiedet . 
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1 . 2 . 2 . 7 .  Friedenserhaltende Operationen 

Zu diesem Thema verabschiedete die Generalversarnnlung mit 

106 positiven Sti.mren, bei 11  Ga:]enstinrnen (Ostblock ausgenatmen , 

Polen und Rumänien) und 19 Enthaltungen ( 3 .  Welt ,  Polen, Rumänien) 

eine von den ID-Staaten als ge.rreinsazre Ini tiati ve eirqebrachte 

Resolution, die von einer Reihe anderer staaten, darunter Österreich, 

miteingebracht wurde . Die Resolution fordert zur Unterstützung 

der friedenserhaltenden Operationen auch durch finanzielle 

Leistungen und logistische Maßnahren auf und verlangt van zuständigen 

Ausschuß der General versarnnlung eine Beschleunigung seiner Arbeit 

an den Richtlinien für derartige Operationen und Bedachtnahne auf 

die praktische Seite ihrer Durchführung . 

1 .  2 . 2 . 8 .  Wel traunfragen 

Auf Initiative Österreichs, das den Vorsitz in der Welt

raumkarrnission innehat , beschloß die Generalversarnnlung im Konsenswe;I 

eine Resolution, die den Aufgabenkreis der Kcmnission und ihrer 

beiden Unterausschüsse für das Jahr 1979 festlegt . Im besonderen 

wurde dem Wissenschaftlich-Technischen Unterausschuß aufgetragen, 

die Frage der Sicherheit des Gebrauchs nu.1r.leercr A"1trieb.squ.ellen 
im Weltraum zu prüfen (eine Folge des Absturzes eines sowjetischen 

nuklear angetriebenen Satelliten über Kanada) und als beratendes Organ 

der Komnission in der Vorbereitung der 2 .  Weltraumkonferenz , die 

nach entsprechender Vorbereitung jedoch nicht später als 1983 statt

finden soll , zu fungieren. 
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1 . 2 . 2 . 9 .  Bericht der IAEO 

Unter diesem Tagesordnungspunkt wurden zwei Resolutionen 

verabschiedet . Eine Resolution nahn den Bericht des GD 
der Organisation zur Kenntnis und lud die IAEO ein, eine 

baldige Entscheidung zur Frage einer besseren Vertretung der 

Regionen Afrika sowie Mittelost und Südasiens im Gouverneursrat 

herbeizuführen . Der zweite Resolutionsantrag betonte das Recht 

der Staaten auf Entwicklung von Kernenergieprograrrmen in Über

einstimmung mit von ihnen selbst gesetzten Zielvorstellungen 

und befürwortet die Einberufung einer internationalen KOnferenz 
I 

oder von KOnferenzen über die internationalen Zusammenarbeit 

auf dem Gebiet der friedlichen Nutzung der Kernenergie . Die Debatte 

machte die unterschiedlichen Interessenslagen klar , die zwischen 

j enen Staaten gegeben sind , die den Aspekt der Nichtweiterverbreitung 

von AtoIlWc3.ffen in den Vordergrund der Betrachtung stellen und j enen 

(vorwiegen Entwicklungsländer) ,  die den Wert der Atomkraft foc ihre 

wirtschaftliche und soziale Entwicklung betonen . 

1 . 2 . 3 .  Wirtschafts- und Entwicklungsfragen 

Wie in den vergangenen Jahren nahnen Nord-Süd-Fragen eine zentrale 

Stellung in den Arbeiten der Generalversammlung ein , die allerdings unter 

dem Eindruck der unmittelbar vorher ohne Erfolg zu Ende gegangenen 

Tagung des Plenarausschusses für Nord-Süd-Fragen (Crnmittee of the Whole) 

stand, welcher von der 32 . Generalversammlung als Symbol der Rückkehr 

des NOrd-Süd-Dialogs in den Schoß der Vereinten Nationen gegründet wurde . 

Hauptaufgabe des Plenarausschusses sollte sein , Verhandlungs schwierig

keiten hinsichtlich der Errichtung einer neuen internationalen Wirtschafts

ordnung zu überwinden . Dieses Ziel konnte im Hinblick auf die Meinungs

verschiedenheiten betreffend das Mandat und die Funktionen des Komitees 

im ersten Halbj ahr der Existenz des Komitees nicht erreicht werden . Hinter 

scheinbar prozeduralen Fragen lagen jedoch ausgeprägte Ge<]ensätze zwischen 

Entwickl\ln:Js- und Industrieländern (vor allem USA) in wichtigen Sachfragen . 
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Über Wunsch der Gruppe der 77 wurde sodann die Frage der Auslegung 

des Mandats nach einer Plenardebatte zu Beginn der 33 . General versarrmlung 

im Konsenswege gelöst . Die General versarrrnlung gin:] sodann auf ihre 

umfassende Tagesordnung über, konnte jedoch keine wesentlichen Durch

brüche im Nord-Süd-Dialog erzielen . 

Die äußerst intensiven Arbeiten der 2 .  Karrnission wurden in 

einer nüchternen, aber gleichzeitig gedämpften Atomsphäre geführt, 

sodaß ein Rückfall in die Konfrontationsstirrrm.lrx;J früherer Jahre ver

mieden werden konnte . Die 2 .  Kamdssion nahm eine Vielzahl von 

Resolutionen und Entscheidungen an, von denen die große �hrheit im 

Konsenswege beschlossen wurde . 

Aus österreichischer Sicht verdienen insbesondere die Resolutionen 

betreffend die Vorbereitung der UN-Konferenz für Wissenschaft und 

Technik sowie die Einberufung der UNJIX)-Statutenkonferenz im März-

April 1979 in Wien Erwähnung . 

Von den an:Jenarrnenen Beschlüssen verdienen nachstehende,  wegen 

ihrer grundsätzlichen oder konkreten BedeutUn:] , besondere Hervorhebung . 

Nach langwierigen Verhandlungen, die sich durch die gesamte D3.uer der 

GeneralversarrrnlUn:] hinzogen, konnte eine EinigUn:J über einen Resolutions

text betreffend die VorbereitUn;J einer Internationalen Entwicklurrrsstrategie 

für die 3 .  UN-Entwicklungsdekade erzielt werden. Grundlage für die Ver

handlUn;Jen waren Entwürfe der Gruppe der 77 und der B3-Hauptpartner. In 

den Konsultationen fungierten 'l\mesien, als Sprecher der Gruppe der 77 , 

und die Bundesrepublik D=utschland als Sprecher der EX}. In der im Konsens

wege an:Jenammenen Resolution - deren wesentliche BedeutUn;J darin liegt, 

daß sie über prozedurale Aspekte hinausreicht - wurden die ZielsetzUn;Jen 

einer neuen internationalen Entwicklun:;Jsstrategie und der Rahnen für 

die künftigen Arbeiten des Vorbereitungskanitees , das allen Mitglied

staaten offenstehen wird, umrissen. Das "VorbereitUn;Jskanitee für die 

Neue Internationale EntwicklUn;Jsstrategie" soll sein Arbeitsprogramm 

so einteilen, daß es der zweiten regulären TagUn:J des EX:'O.SCC im Somner 1979 

einen vorläufigen Entwurf für die internationale EntwicklUn;Jsstrategie 

vorlegen kann , der zeitgerecht bis zur für 1980 vorgesehenen Sonder

generalversammlUn;J finalisiert werden soll . Das Kanitee wird zu einer 

OrganisationstagUn:J und zu drei substantiellen SitzUn;Jen (im März, Juni 

und September 1979) zusammentreten. 
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Einen weiteren Erfolg in einem wichtigen Teilbereich des 

Nord-Süd-Dialogs stellt die � Konsensweg angenommene Resolution 

betreffend die Einberufung einer UN-Konferenz über neue und erneuerbare 

Enerqieguellen � Jahr 1981 dar . Der Resolutionstext, der auf eine kenianische 

Ini tiati ve zurückgeht, wurde von Österreich � Hinblick auf das 

besondere Interesse an nichtkonventionellen Energiequellen mitein-

gebracht . Die österreichische Miteinbrir:gung bewirkte, daß auch eine 

Reihe anderer Industriestaaten die Kosponsorschaft für die Resolution 

übernahnen • 

Der Versuch Argentiniens , Jugoslawiens und Pakistans durch einen 

Zusatzantrag auch die Nuklearenergie in den 'I'l1arenbereich der Konferenz 

einzuschließen, blieb - allerdings mit einem knappen AbstiIrmungsergebnis -

ohne Erfolg . 

Hinsichtlich der Vorbereitun;J der UN-Konferenz für Wissenschaft 

und Technik konnte in der im Konsenswege angenanrenen, auf eine Ini tiati ve 

der Gruppe der 77 zurückgehenden Resolution sichergestellt werden, 

daß wichtige österreichische Interessen berücksichtigt wurden . So wurde 

der von österreichischer Seite gewünschte Termin (20 .  bis 31 . AUgust 1979) 

festgelegt, weiters wurde Vorsorge getroffen, daß die noch bevorstehenden 

Vorbereitun;Jstagungen allenfalls verlängert werden können. Die Abhaltung 

dieser, von allen maßgeblichen Staaten, sowohl im Lager der Entwicklungs

als auch der Industrieländer , als besonders wichtig betrachteten Konferenz 

in Wien, gibt Österreich die M:)glichkeit, einen konkreten Beitrag 

zur Lösun;J der Nord-Süd�Problare zu leisten . 

Die General versamnlung nahn eine weitere für Wien als Konferenz

stadt bedeutsame Resolution an, die die Einbrir:gung einer Bevollrnächtigten

konferenz zur Unwandlun;J der UNIOO in eine Spezialorganisation betrifft . 

Die Konferenz wird ab 19 . M?irz 1979 für voraussichtlich drei Wochen in 

Wien tagen. 

Von grundlegender BedeutlIDJ für die künftige Arbeit der UNIOO 

wird die dritte Generalkonferenz der Organisation in New Delhi 

(21 . J"ci.nner bis 8 .  Februar 1980) sein, deren Tagesordnung von der General

versarrrnlung - nach eingehender Beratung � Rat für industrielle Entwicklung 

in Wien - beschlossen wurde . In einer weiteren Resolution wurde unter 

anderem eine ehestmögliche Erreichung einer Beitragshöhe von 50 Millionen 

US-$ für den Fonds für industrielle Entwicklung gefordert. 
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Die Bestell1lnJ des Exekutivdirektors der UNIIX), Dr .  Abd-EI 

Rahnan Khane, für eine weitere Funktionsperiode von 4 Jahren (ab 

1 .  Jänner 1979) wurde von der Generalversarrrnlung bestätigt . 

Die Generalversammlung hat schließlich auf dem Gebiet der 

Technischen Hilfe eine Reihe von Resolutionen verabschiedet, die 

in erster Linie das Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen 

(UNDP) , UNIIX) , UNICEF und das Institut der Vereinten Nationen zur 

Ausbildung und Forschung (UNITAR) zum Ge'Jenstand haben. 

Wahrend der 33.  Generalversarrmlung fanden Beitragskonferenzen 

für die wichtigsten Technischen Hilfsprogramme der Vereinten Nationen 

statt, die für 1979 Beitragszusagen in folgender Gesamthöhe erbrachten : 

UNDP US-$ 581 , 3 Millionen 

UNICEF US-$ 1 1 2 , 2 Millionen 

UNIIX) US-$ 10, 2 Millionen 

Hinsichtlich der von 7 .  Ma.i bis 1 .  Juni 1979 in Manila statt

findenden UNCTAD V nahm die Generalversammlung eine Resolution an, 

in der alle Staaten aufgefordert werden, die notwendigen Ma.ßnahmen 

zu ergreifen, um befriedigende Ergebnisse für die für den weiteren 

Verlauf des Nord-Süd-Dialogs so wichtige Weltkonferenz sicherzustellen . 

Zur Frage der Beschleuniqurx:r des Ressourcentransfers nahm die 

Generalversammlung eine auf schwedische Initiative zurückgehende 

Resolution an, in welcher der Generalsekretär der Vereinten Nationen 

aufgefordert wird, der 34 . Generalversarrmlung einen Bericht über 

den Fragenkreis "Erweiterter Ressourcentransfer im Lichte der Er
örterungen des Committee of the Whole und UNCTAD V" zu unterbreiten . 

Die Übertragung dieses Mandats an den Generalsekretär wurde insbesondere 

auch von der österreichischen Delegation gefordert, die in der Ma.i

Tagung 1978 des Crnmi ttee of the Whole ein MEmorandum über den rrassi ven 

Ressourcentransfer unterbreitet hatte . 

In einer politisch umstrittenen Resolution betreffend "Hilfe an das 

palästinensische Volk" , die mit 102 zu 5 Stinrnen bei 35 Enthaltungen 

(darunter Österreich) angenarrren wurde, wird das UN-Entwicklungsprograrrrn 

aufgefordert , in Durchführung einer ECOSOC-Resolution die sozialen 

und wirtschaftlichen Bedürfnisse des palästinensischen Volkes fest

zustellen und zu diesem Zwecke konkrete Proj ekte - ohne Beeinträchtigung 

der Souveränität der respektiven arabischen Gastländer - durchzuführen. 
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1 . 2 . 4 .  Soziale und rrenschenrechtliche Fragen 

Die Arbeit der 33 . General versarnnlung auf den Gebiet der sozialen 

und rrenschenrechtlichen Fragen ver lief ohne wesentliche ffihepunkte 

und führte zurreist nur zu einer Wiederholung und Bekräftigung der 

bereits aus den Vorj ahren bekannten standpunkte . Die Generalversarrmlung 

befaßte sich insbesondere mit den ProbIen des Rassismus , mit der 

Flüchtlingsfrage, mit den Rechten von Häftlingen sowie der Rechts

stellung der Frauen. Die Fertigstellung einer bereits von der 

32.  General versanmlung in Angriff genannenen Konvention gegen die 

Diskriminierung von Frauen mußte abermals verschoben werden. Der Ver

besserung der Lage der alten �chen, der Jugend und der Gastarbeiter 

wurde besondere Aufmerksamkeit gewidrret .  Einzelne Thanen wie die 

religiöse Intoleranz und die Schaffung eines Menschenrechtskommissärs 

der Vereinten Nationen wurden an die Menschenrechtskommission zur 

weiteren Behandlung verwiesen. 

1 . 2 . 4 . 1 .  Lage der �chenrechte in Chile 

Hiezu wurde eine Resolution angenamen, in der festgehalten wird , 
daß sich die Lage der Menschenrechte in Chile zwar in letzter Zeit 

gebessert habe, aber dennoch der Weltöffentlichkeit auch weiterhin zu 

ernster Besorgnis Anlaß gebe . Diese Resolution, an deren Ausarbeitung 

auch Österreich rraßgeblichen Anteil genomEn hat, baut weitgehend auf 

den Ergebnissen der Ad Hoc KClllTlission der Vereinten Nationen zur Unter

suchung der Lage der Menschenrechte in Chile auf , der im Scmner 1978 

erstmalig die Einreise nach Chile gestattet wurde . Bestrebungen, die 

Resolution durch zahlreiche Miteinbringungen auf eine breitere Easis 

zu stellen, war kein Erfolg beschieden, weil die Ansichten zwischen den 

westlichen und den Ostblockstaaten und einigen Ländern der 3 .  Welt 

über die Würdigung des Berichtes der Untersuchungsgruppe zu stark von

einander abweichen . Schweden brachte schließlich die Resolution 

unter der Bedingung ein, daß kein anderer Staat die Miteinbringung 

ver lange oder auch nur Abänderungsanträge stelle . 
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Italien versuchte nach der Annalrre der schwedischen Resolution 

die Vorlage eines eigenen Resolutionsentwurfes sicherzustellen, daß die 

in Chile gewonnenen Erfahrungen den Vereinten Nationen auch in Zukunft 

zu NutZ81 kartren . Dieser Entwurf forderte die Menschenrechtskarmission 

der Vereinten Nationen auf , überall dort , wo Menschenrechte gröblich 

verletzt wer'9en, auf Untersuchungskarmissionen, die der in Chile 

ei.n:]esetzten vergleichbar sind, zuriickzu]reifen. Dieser Resolutions

entwurf trennte in der Folge deutlich jene Länder , denen die Durch

setzung der Menschenrechte ein allgeneines Anliegen ist, von j enen , 

die aus politischen Gründen lediglich einer Verurteilung Chiles 

zustlmren wollten. Der italienische Resolutionsentwurf verfehlte 

schließlich knapp die für seine Annahne erforder liche St.iIrrrenmehrhei t .  

1 .  2 . 4 . 2 .  Frage der in Cypern vermi.ßten Personen 

Zum Unterschied von der letztjährigen Generalversammlung 

führten die zwischen Cypern , der Türkei und dem UN-Sekretariat unter 

zeitweiser Beteiligung der Vereinigt,en Staaten geführten Könsulationen 

zu keiner Könsenslösung . Cypern erreichte mit Unterstützung der 

blockfreien Staaten die Verabschiedung eines Resolutionsentwurfes, 

der die Einsetzung einer Untersuchungskoomission zur Aufklärung des 

Schicksals der vermißten Personen vorsieht, die paritätisch von 

den beiden Volksgruppen auf Cypern zu beschicken ist und in der dem 

Vertreter des Generalsekretärs der Vereinten Nationen im Falle einer 

Stbnmengleichheit die Entscheidungspflicht auferlegt ist . Letzteres 

wurde von vielen Delegationen als unbefriedigend, da mit der Impartialität 

des Generalsekretärs schwer vereinbar , angesehen. Der Vertreter des 

Generalsekretärs in der Untersuchungskommission ist nach der von Cypern 

initiierten Resolution zur Berichterstattung an den Generalsekretär, 

letzterer zu Berichten an die General versammlung, verpflichtet . 

Die Generalversammlung verabschiedete zusätzlich eine weitere 

allgeneine Resolution, welche dazu beitragen soll, das Schicksal der 

Verschollenen unabhängig von der geografischen Region , in der sie ver

mißt werden, zu klären. 
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1 . 2 . 4 . 3 .  Rechte des Kindes 

Eine auch von ÖSterreich einJebrachte Resolution beauftragt 

die r-Enschenrechtskcmnission, so bald wie ITÖglich die Arbeiten 

an einer Konvention über die Rechte des KiOOes aufzunehren und diese 

Konvention nach fvf:)glichkeit mit den Auslaufen des Jahres des Kindes 

fertigzustellen • �inungsverschiedenhei ten traten über den Zeitpunkt 

der FertigstellunJ' der Konvention auf . Einzelne Staaten vertraten 

die AuffassunJ, daß von dem für 1980 proklamierten Jahr des Kirrles 

wichtige Denkanstöße für die Kodifikation ausgehen könnten ; andere 

wünschten eine Konvention noch vor AuSlaufen des Jahres des Kindes . 

1 . 2 . 4 . 4 .  �chenrechte politischer Gefangener 

Es wurde eine Resolution CIDJencrrnen, die Gewerkschafts

funktionären, 'Welche wegen ihrer Tätigkeit Freiheitsbeschränkungen unter-

1ftOrfen sirrl, den vollen Genuß der r-Enschenrechte gewährleisten soll . 

Nach den VorstellunJ'en der Einbringer soll damit einer weiteren Gruppe 

politisch besonders gefährdeter Personen menschenrechtlicher Schutz 

gewährt werden. �hrere Staaten, darunter auch Österreich, betonten 

in diesen Zusamnenhan;;J , daß die Gewähr leistung der �nschenrechte 

unabhär'xJig von der poli tischen Gesinn� des Einzelnen sichergestell t 

werden muß . 

1 . 2 . 4 . 5 .  Rauschgiftkontrolle 

In einer von der Bundesrepublik Deutschland und von Österreich 

eingebrachten Resolution werden die Mitgliedstaaten aufgefordert , 

der Konvention über narkotische SUbstanzen und den diesbezüglichen 

Protokoll beizutreten und die Zusarrnenarbei t mit der UN-Rauschgift

kcmnission zu verstärken . Diese Resolution konnte erstmalig die Gegen

sätze zwischen den Ursprungsländern von Rauschgiften und den Abnehner

ländern überbrücken . Ferner wurde sie auch von den Ostblockstaaten unter-

stützt , die bislCIDJ unter Hinweis auf ihre soziale Struktur die ExistenZ 

von Such"tg iftproblanen in ihren Ländern verneinten . 
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1 . 2 . 4 . 6 . Regionale Einrichtungen zur Förderung der Menschenrechte 

Eine auch in dieser Generalversammlung eingebrachte Resolution 

fordert zur Schaffung von regionalen Einrichtungen zur Förderung der 

M:!nschenrechte in j enen geographischen Regionen auf , in denen solche 

Einrichtungen bisher noch nicht existierten . Die Resolution der 

33 . General versanmlung schlOß sich an eine nahezu gleichlautende der 

32 . Generalversanmlung an. 

1 . 2 . 4 . 7 .  Flüchtlinge 

In der Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt wies die öster

reichische Delegation auf die Rolle ihres Landes als traditionelles 

Asylland hin und betonte, daß bei der Beurteilung von Leistungen eines 

Landes nicht nur die staatlichen Förderungen sondern auch das von Privaten 

Geleistete entsprechend zu berücksichtigen ist . Eine Resolution zu 

diesem Tagesordnungspunkt fordert u.  a .  die Staaten auf , Prcgrarme 

zur freiwilligen Rücksiedung von Flüchtlingen in ihre Herkunftsländer 

fortzuführen und zu begünstigen. Obwohl die Resolution damit die 

besondere Situation zwischen Angola und Zaire sowie Bangladesch und Bunna 

vor Augen hatte, fürchteten dennoch einzelne Länder, daß die dies� 

bezügliche Resolutionsbestimmung allgemein die Möglichkeit eröffnet, 

Druck auf Flüchtlinge zur Rückkehr auszuüben . Österreich verzichtete wegen 

dieser Unklarhei t im Resolutionstext zum Unterschied von früheren 

Generalversammlungen auf die Miteinbringun;;r dieser Resolution. 

1 . 2 . 4 . 8 .  Rassismusfragen 

Die 33 . Generalversammlung mußte sich mit den Ergebnissen der 

Genfer Weltrassismuskonferenz auseinandersetzen. Die Indorsierung des 

von dieser Konferenz beschlossenen Abschlußdoklmentes wurde von jenen 

Staaten abJelehnt, die auch in der Konferenz wegen der Verbindung 

--- ---- - -
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Zionismus-Rassismus gegen dieses Dokument gesttmmt hatten (Österreich, 

Schweden und Finnland) oder der Abstirmrung ferrgeblieben waren 

(EG-Staaten, Kanada etc. ) • 

Konsultationen, die über W<x::hen hindurch mit dem Ziele geführt 

wurden, eine Konsenslös'l1I19' herbeizuführen, blieben wegen der unnach

giebigen Haltung einzelner afrikanischer Staaten ergebnislos . 

1 . 2 . 4 . 9 .  Nachteilige AuswirkllnJen auf die Menschenrechte durch die 
Gewährung von Hilfe an die Regi.Ire im südlichen Afrika 

Eine diesbezügliche Resolution, welche feststellt, daß die Auf

rechterhal t'l1I19' von Beziehungen zu Südafrika und Rhodesien sich zwangs

läufig nachteilig auf die Mimschenrechte in diesem Teil der Erde 

auswirken müsse, fand nicht die Zustirmrung der westlichen Staaten. 

1 .  2 . 4 . 10 .  Folter 

Eine Arbeitsgruppe erarbei tete einige Artikel eines Verhal tens

kodex für Rechtsdurchsetzungsorgane. Auch die österreichische 

Delegation hat aktiv gestaltend an diesen Berat'l1I19'en teilgenamen, 

deren Ergebnis mit einer Resolution der }3 . Generalversanml'l1I19' 

irrlorsiert wurde . Während. der 34 . General versanml'l1I19' soll die Arbei ts

gruppe ihre Arbeiten fortsetzen. 

L 2 . 5 .  Kolonial- und Treuhandschaftsfragen 

Unter den zahlreichen 'l1I19'elösten Fragen zur politischen Lage im 

südlichen Afrika und in anderen Kolonialgebieten lag der Schwerpunkt 

der Diskussion auf der Situation in Südrhodesien, Westsahara und 

Osttirror . Die Behandlung des Namibia-Problems war bereits in der 

32 . Generalversanml'l1I19' im Plenum verlangt worden (siehe Punkt 1 . 2 . 2 . 3 . ) .  

Breiten Raum nahn auch die Debatte der ausländischen Wirtschafts

interessen in nicht-selbständigen Territorien ein . 
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1 . 2 . 5 . 1 .  Süd-Rhodesien 

Die Generaldebatte zu dieser Frage konzentrierte sich vor 

allen auf die Kritik an der im Frühj ahr 1978 durctgeführten 

"internen Lösun;J" , die von den afrikanischen Staaten sehr heftig 

und enotionell vorgebracht wurde . Die Banühun;Jen Großbritanniens 

und der USA, eine verhandelte Lösun;J unter Einschluß aller 

beteiligter Parteien zu erreichen, wurden zwar allgerein begrüßt , 

ihre Erfolgsaussichten j edoch angesichts der tatsächlichen politischen 

Lage in Südrh::xlesien sehr pessimistisch beurteilt . Ins Kreuzfeuer 

der Kritik der afrikanischen Staaten gelangte auch die Regierun;J 

der USA, die Ian Erni th und den vertretern der internen Lösung 

im September 1978 die Einreise in die USA gestattet hatte, was 

eine Ver letZun;J der Sanktionsbestinmmgen gegenüber Südrh:xlesien 

darstellt und als Versuch interpretiert wurde , Ian Ernith 

Gelegenhei t zur Vertretun;J seines Standpunktes zu geben . Den 

Vertretern der in der Patriotic Front zusamnengefaßten Befreiun;Js

bewegungen ZANU und ZAPU war die Teilnahre an der Debatte gestattet 

'WOrden . Sie vertraten den Standpunkt, daß die Frist für ver-

handel te Lösungen ausgelaufen wäre und nur eine Intensivierung 

des Befreiungskarrpfes wie strikteste Beachtung der Sanktionsbestimnungen 

eine Lösung der Frage erbringen könnten . Eine aus zwei Teilen be

stehende Resolution wurde von der afrikanischen Gruppe ausgearbeitet, 

deren Teil A das Recht auf Selbstbestimnung betont und die 

interne Lösun;J als null und nichtig erklärt . Teil B verlangt weitest

gehende Anwendung und strikteste Einhaltun:J der Sanktionsbestimnungen . 

Teil A wurde mit 130 positiven Stirrmen bei 1 1  Enthaltungen, Teil B 

mit 124 positiven Stirrmen bei 15 Enthaltungen angenarrren . ÖSterreich 

stirrmte bei Anrreldung von Vorbehal ten für beide Entwürfe . 

1 . 2 . 5 . 2 .  Westsahara 

Die große Anzahl der Redner , die zu dieser Frage das Wort 

ergriffen, wie auch die lebhafte Gestaltung der Debatte bestätigte 

die wachsende Besorgnis der Staatengereinschaft über diesen Krisenherd 

in Nordafrika. Algerien und eine Delegation von POLISARIO arbeiteten 
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darauf hin, unter Betonung des Prinzips der Se1bstbestimnung J die 

VeranbJortung der Vereinten Nationen für eine Lösung des Problems 

festzuhalten. Der marokkanische Standpunkt weist das Problem in 

die vorran;Jige Ka11Jetenz der OAU und des hiezu eißJesetzten 

"Rates der Weisen" , dessen Bericht die Vereinten Nationen lediglich 

zur Kermtnis zu nehnen hätten. Beide Standpunkte fanden ihren 

Niederschlag in Resolutionsentwürfen . l3anühurxJen, eine Karpraniß

fonrel zu erarbei ten, an denen sich auch die österreichische 

Delegation beteiligte, blieben erfolglos . Beide Resolutionsentwürfe 

wurden schließlich von der Generalversarrmlung angenarmen, wobei 

der algerische Text 90 positive (darunter ÖSterreich) und 10 negative 

Stinm:m bei 39 Enthaltungen, der marokkanische Text 66 positive 

srimnen (darunter ÖSterreich) und 30 negative StirrrrEn bei 40 Enthaltungen 

erhielt. 

1 . 2 . 5 . 3 .  Osttimor 

Wie bereits bn Vorj ahr bemühte sich Indonesien auch heuer 

intensiv, Anerkennung für seinen Standpunkt zu erhalten, wonach sich die 

Lage in Osttimor nonnalisiert habe und aufgrund der ethnischen und politi

schen Ge;Jebenheiten nic:nt als Kolonialfall zu betrachten sei . Die Ver

treter der in der ehemaligen portugiesischen Kolonie operierenden 

Befreiungsbewegung FREITLIN bestritten diese Darlegung unter Hinweis 

auf die weitergehenden Guerillakärrpfe . Berichte des Roten Kreuzes und 

anderer Hilfsorganisationen über die bedauer liche Lage der BevölkerußJ 

in Osttimor veranlaßten mehrere Staaten, die de facto Integration Ost

timors in Indonesien zu akzeptieren, um durch eine Konsolidierung der Lage 

den Weg für internationale Hilfsmaßnahnen zu ebnen . Es wurde j edoch 

allgemein darauf hißJewiesen, daß diese Haltung nicht als BilligußJ 

des indonesischen Vorgehens zu interpretieren sei ,  sondern lediglich 

aus ErwägußJen der Menschlichkeit und pol,itischen Praktikabilität konme. 

Dennoch wurde ein von FREITLIN-Freunden erarbeiteter Resolutionsentwurf 

mit 59 positiven zu 44 negativen Stimren bei 3 1  Enthaltungen 

(darunter Österreich) angenarmen. 
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1 .  2 . 5 . 4 .  Belize 

Guatanala beharrte auch in diesem Jahr 'Weiter auf seinen 

Gebietsanspriichen auf diese britische Kolonie , verlor j edoch 

durch seine unnaclgiebige Haltung 'Weiterhin an UnterstützunJ. Ein 

von Großbritannien und den karibischen staaten erarbei teter 

Resolutionsentwurf , der das Recht auf Selbstbestimnung unterstreicht, 

die Erklänm] von Bogota von 6 . 8 . 1977 in Erinnerung ruft und 

auf die Verhandlungen zwischen Großbritannien und Guatanala eingeht, 

wurde von 44 Staaten (darunter ÖSterreich) eingebracht und mit 

überwäl tigender �hrheit angenarmen. 

1 .  2 . 5 . 5 .  Kleine Territorien 

In der Behandlung der sogenannten nichtselbständigen 
. 

"kleinen Territorien" hatte vor allem die Debatte über die Beur-

teilung militärischer Installationen auf Guam, Virgin Islands und 

American Samoa und deren EinflUß auf die Erreichung der Selbständigkeit 

zentrale Bedeutung . In den langwierigen Konsultationen über Formulierung 

der Resolutionen setzte sich der westliche Standpunkt , wonach militäri

sche Einrichtungen die ErlanJUIlg der Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen 

sollten, gegenüber dem vor allem von Vietnam, der M::>ngolei und Bulgarien 

als Wortführer vertretenen Standpunkt durch, daß die Verwirklichung 

des Selbstbestimnungsrechtes unter solchen Umständen urni:5glich sei . 

Alle Resolutionen wurden mit Konsens angenanren . 

1 . 2 . 5 . 6 .  Ausländische Wirtschafts interessen in nicht-selbständigen 
Gebieten 

Die Debatte dieses Problemkreises nahn in der 33 . General

versarrmlung sehr breiten Raum ein und war vor allem durch heftige 

Angriffe der Vertreter der Entwicklungsländer auf die westlichen 
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Industriestaaten gekennzeichnet, denen vorgeworfen wurde, ihr 

wirtschaftliches Engagement in der Dritten Welt sei nur von eigen

nützigen Erwägungen bestirrmt . In den Vordergrund der Debatte 

schoben sich vor allem die Ausbeutung der reichen Naturschätze 

Namibias durch westliche Staaten, sowie deren wirtschaftliche 

Interessen in Südrh::xlesien und Südafrika , die einem politischen 

Wandel in diesen Staaten abträglich seien. Eine Resolution, 

die hiezu von d�n afrikanischen staaten ausgearbeitet und von den 

Blockfreien unterstützt wurde, verurteilt Belgien, die Bundes

republik Deutschland, Frankreich, Israel , Italien, Japan, 

Vereinigtes Königreich und die USA für ihre wirtschaftliche Zusamren

arbeit mit Südafrika . 

1 . 2 . 6 .  Administrative und budgetäre Fragen 

1 . 2 . 6 . 1 .  Nachtragsbudget der Vereinten Nationen 1978/79 

Die 3 3 .  Generalversarrmlung beschloß ein Nachtragsbu<i;}et in 

llihe von 104 , 200 . 200 US-Ibllar (PrCXJranmbu<i;}et 1978/79 beträgt 

rund 935 , 913 . 300 US .... Ibllar brutto) . Das Stinmverhalten der west

europäischen Gruppe war differenziert . So stirrmten Österreich, 

Dänanark, Finnland, Griechenland, Irland, Niederlande, Neuseeland, 

Norwegen, Spanien, Schweden, Großbritannien für das Nachtragsbu<i;}et, 

Belgien , Frankreich, Italien, LUXEmburg , Vereinigte Staaten (sowie 

Ostblock mit Ausnahne Rlunäniens) gaben negative Stirrmen ab, Australien, 

Kanada , Bundesrepublik Deutschland, Portugal und Türkei enthielten 

sich der Stinme . Das Nachtragsbu<i;}et stellt eine rund l1%ige Erhöhung 

des zweijährigen Progranmbudgets 1978/79 dar . 
Der größte Anteil betrifft zusätzliche Erfordernisse aus 

der Abwertung des Ibllars gegenüber den europäischen Währungen 

(rund 77 , 7 Millionen US-Ibllar) . Österreich hat zwar für das Nachtrags

budget gestirrmt , j edoch in seiner Votumserklärung eine sparsame 

Gebarung und eine rationelle Verwendung im Rahnen der gegebenen M:iglich

keiten gefordert . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 181 von 403

www.parlament.gv.at



-179-

Die großen Beitragsgeber (USA, Japan , Bundesrepublik Deutschland, 

Frankreich, Italien, Kanada sowie Ostblock) drücken durch ihr Stimn

verhal ten in zunehrenden Maße ihre Unzufriedenhei t mit den raschen 

Anwachsen des Budg'ets sowie den überdimensionalen Verwaltungsapparat 

der Vereinten Nationen aus . 

Das Gesamtbudget für 1978/79 beträgt 1 . 090, 1 1 3 . 500 US-Dollar 

brutto, die Einnahren betragen insgesamt 195 , 720. 500 US-Dollar . 

Im Rahmen dieses Gesamtbudg'ets sind 597 , 156 . 850 US-Dollar brutto 

für 1979 vorgeseh:!D, wovon Einnahnen in fi:She von 95, 998 . 493 US-Dollar 

abzuziehen sind . Der österreichische Beitrag 1979 zum Nettobudg'et 

1979 in Höhe von 476 , 329 . 958 US-Dollar beträgt 3 , 048 . 512 US Dollar 

(0, 64%) . 

1 . 2 . 6 . 2 .  Personalpolitik der Vereinten Nationen 

Die 33 . General versarrmlung hat neue Richtlinien für die Personl

politik der ' Vereinten Nationen ausgearbeitet, die den immer stärker 

werdenden Druck der Entwicklungsländer nach stärkerer Vertretung in 

leitenden Positionen und Ausschöpfung der ihnen zustehenden Personal

quoten nachgibt . Die Berücksichtigung dieser Anliegen der Entwicklungs

länder wird in Hinkunft zu Lasten derjenigen Länder (darunter auch 

ÖSterreich) gehen, deren Personalquoten ausgeschöpft bzw. überzogen sind . 

Die Resolution sieht überdies die Anstellung von jungen Akadanikern 

auf Grund von Prüfungen und eine verstärkte Vertretung von Frauen im 

Sekretariat,  vor allen in leitenden Positionen und die Einhal tung 

des mit 60 Jahren festgesetzten Pensionsalter vor . 

1 . 2 . 6 . 3 .  Pensionssysten der Vereinten Nationen 

Das Pensionssysten der Vereinten Nationen und der Spezial

organisationen umfaßt rund 44 .000 Versicherte und ca .  6000 Pensions

erq;>fänger . Im Verlaufe der 33.  Generalversarrrnlung wurde ein neues 

Systen ausgearbei tet, das die laufende Anpassung der Pensionen an die 

Veränderungen der Lebenshal tungskosten iil den Aufenthal tsländern 

der Pensionisten garantiert und gleichzeitig die j eweiligen Wechsel-
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kursrelationen zum US-Dollar berücksichtigt . 

Das neue System bedeutet einen wesentlichen Fortschritt für 

Pensionisten, die in Ländern leben, deren Wahrung gegenüber dem 

US-Dollar steigt ( z . B .  ÖSterreich) . 

1 . 2 . 6 . 4 .  Optimale Nutzung des Donauparks durch die Vereinten Nationen 

Die 33 . Generalversanmlung hat am 21 . 12 . 1978 einen mit 24 Kosponsoren 

eirxJebrachten österreichischen Resolutionsentwurf , wonach die 

Transferbeschlüsse des Jahres 1976 bestätigt werden, mit 126 St.i.mren 

bei 9 Enthaltungen (Bulgarien , IDR, Irak, Libyen, M:mgolei , Syrien, 

UdSSR , Ukraine und Weißrußland) an;Jenarmen (Res . 33/181) . 

Die Stimmenthaltung der UdSSR und eines Teiles des Ostblocks 

bedeutet keine Kritik an Österreich. Es wurde vielmehr den Generalsekretär 

der Vereinten Nationen vorgeworfen, die durch die 31 . Generalversanmlung 

der Vereinten Nationen 1976 gefaßten Transfersbeschlüsse nicht durch

geführt zu haben, da keine n e u  e n Vorschläge auf Verlegung 

w e i t e r e r Einheiten nach Wien gemacht wurden . Da der öster

reichische Resolutionsentwurf notwendigerweise auf den Bericht des 

Generalsekretärs der Vereinten Nationen basiert , verweigerte die 

UdSSR der österreichischen Resolution aus vorangeführten Gründen ihre 

ZustirrtnlIn;:J . 

Die Transferbeschlüsse sehen im -einzelnen die Verlegung 

folgender Einheiten im Sommer 1979 vor : 

a) Aus Genf : die Abteilung für SUchtgifte, der Internationale 
SUchtgiftkontrollrat, der Fonds der Vereinten Nationen zur 
KOntrolle des Mißbrauchs von SUchtgiften sowie die 
Abteilung für soziale Angelegenheiten ; 

b) Aus New York: das Zentrum für soziale Entwicklung und 
humanitäre Angelegenheiten und die Kommission für Inter
nationales Handelsrecht . 

Die Resolution 33/181 bedeutet eine abermalige Bekräftigung 

der Verpflichtung der Vereinten Nationen auf zweckentsprechende Nutzung 

des IAI<W, die Verpflichtung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen 
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auf volle Durchführung der Transferbeschlüsse , die Verankerung einer 

"I<arpensationsklausel " ,  wonach der Generalsekretär der Vereinten 

Nationen verpflichtet ist, im Falle von allenfalls leerstehenden 

Büroräumen im IAKW (etwa durch Abzug des UNRWA-Hauptquartiers 

aus Wien) der General versarnnlung neuerlich Vorschläge zur zweck

entsprechenden Nutzung zu unterbreiten, und schließlich die 

Verpflichtung des Generalsekretärs , der nächsten General versarnnlung 

Vorschläge auf entsprechenden Ausbau diverser sonstiger UN-Dienste 

in Wien (Information, Konferenzen, etc. ) zu unterbreiten . 

1 . 2 . 6 . 5 .  Finanzierung der UN-Friedenstruppen im Nahen Osten 

Nach Mandatsverlängerung von UNEF (Einsatzbereich Halbinsel 

Sinai) bis 24 . Juli 1979 und von UNOOF (Einsatzraun Golanhöhen) 

bis 31 . Mai 1979 wurde für deren Finanzierung ein Betrag von 

US-$ 70 , 218 . 828 , - genehmigt . Laut gel tendern Beitragsschlüssel 

entfallen davon US-$ 443 . 827 , - auf Österreich. 

1 . 2 . 7 . Völkerrechtliche Fragen 

1 . 2 . 7 . 1 .  Bericht der Völkerrechtskammission 

Im Mittelpunkt der Debatte standen der nunmehr fertiggestellte 

Entwurf über die Meistbegünstigun:Jsklausel , der Artikelentwurf über 

die Staatenverantwortlichkeit und die Frage der Ausarbei tung eines 

Vertrags instruments betreffend die Rechtsstellung des diplomatischen 

Kuriers . Was die Frage der Meistbegünstigungsklausel betrifft , 

so haben zahlreiche Staaten und zwar insbesondere j ene, die bereits 

regionalen Integrationssystemen angehören, Bedenken dagegen ange

rreldet, daß der Entwurf keine Ausnahneregelung zugunsten von ZOllunionen 

und Freihandelszonen vorsieht . Hinsichtlich des diplomatischen Kuriers 

bestand ebenfalls Uneinigkeit , ob ein gesondertes Vertragsinstrument 

ausgearbeitet werden soll . 
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1 .  2 .  7 . 2 .  Bericht des Geiselnahrrekcrni tees 

Da das Geiselnahrekanitee bei seiner Tagung im Jahre 1978 

bemerkenswerte Fbrtschritte erzielen konnte , sprach der öster

reichische Vertreter in der 6 .  Karmission die fbffnung aus, 

daß es bereits bei der 34 . General versarrrnlung JTÖ;,:Jlich sein werde, 

einen definitiven Konventionstext zu beraten . Hauptproblem der 

auszuarbei tenden Konvention ist die Al:xJrenzung ihres Geltungsbereiches 

von den Aktivitäten der Befreiungsbewegungen, denen allerdin;:Js 

die Geiselnahre durch die Zusatzprotokolle zu den Genfer Kriegs

opferkonventionen untersagt ist .  

1 . 2 . 7 . 3 .  Bericht der Karmission für internationales Handelsrecht 

Die Beratungen konzentrierten sich auf den von der Kommission 

anläßlich ihrer 1 1 .  Tagung fertiggestellen Entwurf eines Überein-

kamens über den Abschluß von Verträgen betreffend den internationalen 

Warenkauf . Dieser Entwurf wird ebenso wie j ener betreffend ein 

Überei.nkaI1ren über den internationalen Warenkauf Gegenstand einer 

Bevollmächtigtenkonferenz sein, die im Jahre 1980 in Wien zusarnrentritt . 

1 . 2 . 7 . 4 .  Verstärkte Durchsetzun;;r des Prinzips der Nichtanwendung 
von Gewalt in internationalen Beziehungen 

Die Aufnahre des Tagesordnungspunktes "Abschluß eines weltweiten 

Gewaltverzichtsabkarrrens " erfolgte über sowj etischen Antrag auf der 

31 . General versarrrnlung. D=r von der Sowj etunion vorgelegte Vertrag 

beinhaltete im Wesentlichen eine Wiederholung der sich aus den Ab-

sätzen 3 und 4 des Artikels 2 der Satzung der Vereinten Nationen 

ergebenden Verpflichtungen (Verrot der Gewaltanwendung sowie Auf

forderung an die Staaten , Streitigkeiten auf friedlichem Weg beizulegen) . 

Von einer Reihe von Staaten , vor allem des Westens , wurde daran 

kritisiert, daß ein solcher Vertrag eine unzulässige Überbetonung 

eines Prinzips der Satzung mit sich brächte und damit zu einer Relativi

sierung der in der Satzung enthal tenen Grundsätze führen könnte.  
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Das übe>..r Initiative der Sowjetunion auf der 32 . Generalversarrmlung 

zur Behandlung dieses Tagesordnungspunktes geschaffene Spezia1kanitee 

hatte sich während seiner 1 .  Tagtmg vorwl.a;;rend mit dem sowjetischen 

Entwurf eines Gewaltverzichtvertrages auseinandergesetzt und den 

westlichen Wunsch nach einer gleichwertigen Beratung der Probleme 

der friedlichen Streitbeilegung nur beiläufig behandelt . Derrganäß 
wurde im Zuge der 33.  Generalversarrmlung von westlicher Seite der 

Bericht des Spezialkornitees stark kritisiert ; der Sowj etunion bereitete 

es aber mit Unterstützung der Staaten der Dritten Welt keine 

Schwierigkeiten, eine Mandatsverlän;Je.t:"l.ln:J des Spezialkanitees zu 

erreichen. 

1 . 2 . 7 . 5 . Verbrechen ga;;ren den Frieden und die Sicherheit der �chheit 

Mehrere Entwicklungsländer, unterstützt von den Dela;;rationen 

Ost-Europas, verlangten eine neuerliche Überprüfung und gleichzeitige 

M::xiernisierung des von der Vdlkerrechtskcmnission Anfang der 

50er Jahre fertiggstellten und von den Prinzipien der Nürnberger 

Kria;;rsverbrecherprozesse ausgehenden Abkarmensentwurf betreffend 

Verbrechen ga;;ren den Frieden und die Sicherheit der �chheit . Die 

Mehrzahl der westlichen Dela;;rationen zeigte sich ga;;renüber dieser 

Initiative eher skeptisch und bemängelte vor allem das Fehlen eines 

Konnexes zur Frage der internationalen Strafgerichtsbarkeit . Österreich 

verhielt sich ebenso wie Schweden positiv zu diesem Anlia;;ren, das 

zunächst nur darin besteht, die Staatengemeinschaft zur Prüfung des 

seinerzeitigen Entwurfs aufzufordern . 

1 . 3 .  ÖSI'ERREIaITSaJE BETEILIGUOO AN DEN FRIEDENSERHALTENDEN 
OPERATICNEN DER VEREINI'EN NATIONEN 

Östereich beteiligte sich auch 1978 an den friedenserhaltenden 

Maßnahren der Vereinten Nationen �hl in Cypern , im Rahren der 

"United Nations Force in Cyprus" (UNFICYP) , als auch im Nahen Osten, 

im Rahmen der "United Nations Disengagement Observer Force" (UN[X)F) 

und der "United Nations Truce Supervision Organisation" (UNrSO) . Die 

diesbezüglichen Ausführungen des Vorj ahresberichtes bleiben nach wie vor in 

Gültigkeit . 
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1 . 4 .  TÄTIGKEIT DER WELTBANKGRUPPE UND DES INrERNATIONALEN 
WÄHRillGSFONDS IM JAHRE 1978 

Die 1976 beschlossene grundlegende Internationale wrahrungs

reform (Neuregelun;1 des Wechselkurssystems ; Herausnahrre des Goldes 

aus den IWFi  Verpflichtun;1 , die SZR zum Hauptreservemedium zu machen ; 

Rat auf Ministerebene als reguläres Organ) ist mit den Inkraft

treten der diesbezüglichen Änderung der Statuten des Internationalen 

wrahrungsfonds im April 1978 voll wirksam geworden . Anläßlich der 

gaTEinsarren Jahresversarrmlun;J des Fonds und der Weltbank im 

Septanber 1978.. in Washington wurde grundsätzliche Einigung über 

eine 7 .  Quotenerhöhun;J des Internationalen wrahrungsfonds (um 

50%) und eine neue Zuteilun;J von Sondererziehun;Jsrechten (je 4 

Milliarden SZR in den nächsten drei Jahren) erzielt . Diesbezüglich 

soll eine endgültige Entscheidun;J noch im heurigen Jahr fallen . 

Eine seit geraumer Zeit zur Debatte stehende AllgaTEine 

Kapitalerrohun;J für die Weltbank, ohne welche die Aktivitäten 

dieser Institution in Zukunft empfindlich eingeschränkt werden 

mißten, ist auch in diesen Jahr noch nicht spruchreif geworden . 

Die diesbezüglichen Verha.rxllungen sollen im Jänner 1979 wieder 

aufgel"lClTlreIl werden . In Kürze wird voraussichtlich die Entscheidun;J 

über die 6 .  Quotenerhöhung der der Wel tbankgruppe angehörenden Inter

national Development Association fallen . 

Anläßlich der gemeinsamen Jahresversarrmlun;J , bei der Öster

reich mit Delegationen unter der Führun;J von Vizekanzler Dr .  Androsch 

(Weltbank) bzw. Nationalbankpräsident Professor Dr . Koren (IWF) 

vertreten war, wurden Probleme der internationalen Wirtschaftsent

wicklun;J erörtert . Hiebei standen Sorgen um Wirtschaftswachstum, 

Inflation, Zahlungsbilanzgleichgewichte und wachsenden Protektionismus 

im Vordergrund. Die Beurteilung der Lage fiel allerdings optimistischer 

aus als im Vorj ahr . 
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1 . 5 .  WIRTSCHAFI'S- UND SOZIALRAT DER VEREINI'EN NATIONEN (EXnSOC) 

Der Rat hielt 1978 eine OrganisationstagllnJ (Jänner, 

New York) und zwei Haupttagungen (Frühjahr, New York; Scmner, 
GefrE) ab. Die Frühj ahrstagllnJ war überwiegend sozialpolitischen 

um rrenscrenrechtlichen, die ScmnertagllnJ überwiegerrl wirtschafts

tmd entwicklungspolitiscren sowie administrativen und bud;;Jetären 

Fragen gewidrret .  

Die Beratungen im Wirtschafts- und Entwicklungsbereich 

waren einersei ts von der Sorge über die Lage der Weltwirtschaft 

und anderer sei ts von der zunelnenden Erkenntnis der wachsenden 

Interdependenz der Wirtschaften der Industrie- und Entwicklungslärrler 

geprägt. Allgerein wurde anerkannt , daß zur BewältigllnJ der 

weltweiten wirtschaftlicren und sozialen ProbIere eine engere 

internationale Zusamnenarbeit sowie entsprechende strukturelle 

Änderungen auf nationaler und internationaler Ebene notwendig seien. 

Generalsekretär Waldreim betonte in diesem Zusamnenhang, 
daß bei der Schaffung einer neuen internationalen Wirtschaftsordnung 

von jenen Bereichen ausgegangen werden sollte, in denen eine 

Gareinsamkeit der Interessen aller Länder besteht . Dabei kcmne 

Vorschlägen über einen massiven f?es:n'urcentransfer in Entwicklungs

länder besondere Bedeutung zu. 

tJbereinsti.rrtrerrl wurde festgeste-llt, daß bei der Ausarbeitung 

einer neuen internationalen Entwicklungsstrategie für die 80er 
bzw. 90er Jahre neue Wege beschritten werden müssen. Besonderes 

Augermerk müsse dabei auch der Intensivierung der Zusanmenarbeit 

zwischen Entwicklungsländern gewidmet werden . 

Bemerkenswert erscreint, daß sich der Rat nach rrehrjährigen 

fruchtlosen Versuchen, internationale energiepolitische Fragen 

zu behandeln, n\ll'llrehr auf eine Eh'pfehlung zur Einberufung einer 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare Energiequellen einigen 

konnte. Noch 1977 waren Vorschläge im Energiebereich am Widerstarrl 

der OPEX::: und anderer Entwicklungsländer geschei tert . 
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Auf spezifische ProbIere, die größtenteils auch im 

Rahren der 2 .  Karmission der GeneralveEsarnnlung behandelt 

wurden, wurde bereits im Abschnitt über Wirtschafts- und 

Ehtwicklun]sfragen näher eingegangen. 

österreich schied nach Auslaufen seiner dreij ährigen 

F\mktionsperiode mit Ende 1978 aus den EXJ:)S(X: aus, kann sich 

jedoch im Sinne der im Rahren der westlichen Gruppe bestehenden 

Vereinbarung über die Verteilun] der Ratssitze in etwa zwei 

bis drei Jahren neuerlich l.m1 eine Mitgliedschaft im � bewerten . 

1 . 6 .  SEEREX:E' 

Auch im Jahre 1978 ist es vorerst nicht gelungen, die 3 .  

UN-Seerechtskonferenz zu einen erfolgreichen AbschlUß , d.h.  zur 

Ausarbei tung einer allgerein anerkannten Internationalen Seerechts

konvention zu bringen. Die 7 .  Tagung wurde in zwei Teilen und 

zwar van 28 . Mirz bis 19 . Mai 1978 in Genf und van 21 . August bis 

zum 15 . Septanber 1978 in New York al:x;:Jehalten . 

Als ein weiteres Hindernis hat sich ergeben, daß die Ktisten

staaten nunmehr mit verschiedener Intensi tät den gesamten vor 

ihrer Küste liegenden Kontinentalsockel in seiner natürlichen Aus

dehnun] zur wirtschaftlichen AusnutZunJ beanspruchen und nur in 

sehr geringen Ausnaß bereit scheinen, -in diesen Bereich einen 

Systen der GewinnbeteiligunJ zuzust:i.mren. Eine �chsetZunJ dieses 

Standpunktes würde bedeuten, daß neben der Wirtschafts zone von 200 

Mailen, welche bereits als ein Gewohnheitsrecht anzusehen ist, 

auch der gesamte Kontinentalsockel , das ist die geolüg'ische Fbrt

setzung der Kontinente in das jeweilig angrenzende M=er ,  dessen 

Ausdehnung in manchen Fällen bis zu 1000 Seareilen reicht, an etwa 

50 Staaten fallen würde .  
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Insbesondere würde eine solche RegelunJ auch die Gruppe 

der Binnen- und geografisch benachteiligten Staaten, in 

der Österreich nach wie vor den Vorsitz innehat, von einer 

Nutzbannach\.ln; der Schätze des �estodens weitgeherxl aus

schließen. Die Gruppe setzt sich daher für eine rraßvollere \ 

Inanspruchnahre des Kontinentalsockels bei 1i:>chstrröc;;Jlicher 

GewinnbeteiligtlI'XJ arrlerer Staaten, vor allen auch der EntwicklunJs

länder, ein. 

2 .  NaID-SUD.-PROBLENATIK 

2 . 1 .  KONFERENZ DER VEREINTEN NATIONEN FUR. HANDEL UND ENlWICKLUID (UOCI'AD) 

2 . 1 . 1 .  Vorbereitung der 5 .  Weltha.ndelskonferenz (UNCrAD V) 

Von 7 .  Mai bis 1 .  Juni 1979 wird in Manila die 5 .  Wel t

hande�skonferenz (UNCrAD V) stattfinden. Derentsprechend waren 

die VorbereitunJsmaßnahren im Rahnen der UOCI'AD 1978 besonders 

intensiv. Zu erwähnen sind in erster Linie die zwei Soroertagun;;ren 

des UNCI'AD-Rates ,  die sich ausschließlich mit den Sclruldenproblen 

der Entwicklungsländer beschäftigen, sowie die 18 . Haupttagung des 

UNCI'AD-Rates ,  deren Hauptaufgabe die Ausarbei ttmJ einer Tagesordnung 

für die 5 .  Welthandelskonferenz war. Ferner siro die unter UNCI'AD
Patronanz veranstalteten beiden UN-Konferenzen über ein Getreide

und Nahrungsmi ttelhilfeabkcmren, über Kautschuk und über einen Kodex 

für den Technologietransfer zu erwähnen. Besondere Bedeutung kam 

der Wiederaufnahrre der Verhandlungen über die Errichtung eines 

Gemeinsamen Fonds zur Rohstoffpreisstabilisierung in Genf im 

November 1978 zu . 

2 . 1 . 2 .  UNCrAD-Ratstagungen 

An den 1 .  Teil der 9 .  Sondertaqung (Genf , 5 .  bis 10. 9 . 1977) 

knüpften ' 1978 zwei weitere Verhandlungsrunden des UNCI'AD-Rates über 

das Schuldenproblan der Entwicklungsländer auf roher Beamtenebene 

(Genf , 23 . bis 27 . 1 . 1978) und schließlich auf Ministerebene 
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(Genf , 6 .  bis 10 . 3 . 1978) an. Die Verhandlungen auf Ministerebene, 

an denen sich die von Staatssekretär Professor IDr . Nußbal.lIer 

geleitete österreichische Delegation aktiv beteiligte, endeten 

mit einem positiven Ergel::nis .  In der mit Konsens CIDJencmtenen 

SchlUßresolution scheint einerseits die (für die Industriestaaten 

unakzeptable) Forderung der Entwicklungsländer nach einen 

generellen und unverzüglichen Sclruldennachlaß nicht mehr auf , 

während sich andererseits die entwickelten Geberländer bereit 

erklärten, die Bedingungen früherer ODA. (=official developrent aid) 

Kredite an die für die Entwicklungsländer günstigeren, gegen-

wärtig geltenden Bed.inJurrJen anzupassen oder gleichwertige Maßnalmen 

zur Verbesserung der Netto-a:>A-Flüsse zu setzen . Die Geberländer 

bleiben bei der Festsetzung der OOhe der involvierten Mittel 

sowie der begünstigten Staaten grundsätzlich frei und \\lerden 

nur durch die Kriterien ihrer eigenen nationalen Entwicklungshilfe

politik geleitet . Die 5 .  Welthandelskonferenz wird aufgefordert , 

die Verwirklichung dieser Maßnahnen zu überprtifen . 

Gleichzeitig wurden gewisse Kriterien zur Beurteilung 

konkreter Scluldenproblane einzelner Entwicklungsländer festgelegt 

und eine Expert.erxJrupp zur \\leiteren Behandlung einschlägiger Detail

fragen eingesetzt . 

In Durchführun;J der Beschlüsse der 9 .  Sonderratst.ag\.lrxJ haben 

1 1  Hauptgeberländer aus den OEX:D-Bereich an die 45 bedürftigsten 

Entwicklungsländer Schuldennachlässe :im Wert von 5 ,  7 Milliarden 

US $ gewährt (Bundesrepublik Deutschland, 2 , 3 Milliarden $, 
Großbritannien 1 , 87 Milliarden $, Japan ' 1 , 2  Milliarden $, 
Kanada 254 Millionen $, Schweden 200 Millionen $, Niederlande 133 

Millionen $, die Schweiz 120 Millionen $, Dänemark 105 Millionen $, 
Finnland 42 Millionen $) . ÖSterreich hat seinerseits Schuldennach-

lässe an die in Frage kommenden Entwicklungsländer in Aussicht gestellt . 

Die 18.  (ordentliche) Ratstagung (Genf 29 . 8 .  bis 17 . 9 . 1978) 

war deshalb von besonderer Bedeutung, weil es sich um die letzte 

ordentliche Ratstagung vor der 5 .  Welthandelskonferenz handelte . 

Naturgaräß wurde daher auch den Tagesordnungspunkt betreffend die Vor

bereitung der Konferenz von Manila und insbesondere der Ausarbeitung 
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einer provisorischen TagesordnUDJ für diese Konferenz große Auf

rrerksamkeit gewidIret . Als JX)sitives Ergebnis kann festgehalten 

werden, daß nach längeren, intensiven VerhandlUDJen sowohl . 

innerhalb .als auch zwischen den regionalen Gruppen ein weitestgehend 

koordinierter Tagesordnungsentwurf - lediglich ein Punkt blieb 

offen - verabschiedet werden konnte . 

Ferner wurde bei der 18 . Ratst.agllnJ eine Vielzahl von 

Resolutionen an;renartrel1, die sich vor allen mit den Integrierten 

Rohstoffprograrrm, den Verhandlungen über einzelne Rohstoffe, 

der Weiterentwicklung des allganinen Präferenzsystans und einer 

Reihe arrlerer bei der UNCrAD zur Diskussion stehender Fragen des 

Nord�d-Verhältnisses beschäftigten. 

2 . 1 . 3 .  Verhandlungskonferenz über einen GeIreinsarren Fonds 

Die VerhandlUDJen über die Errichtung eines Ganeinsamen 

Fonds im RahTEn des Integrierten Rohstoffprograrrms der UNCrAD 

(UNCrAD�esolution 93/IV vom MBi 1976) wurden nach einj ähriger 

Unterbrechung vom 14 . bis 30 . November 1978 in Genf fortgesetzt 

und erbrachten eine weitere Annäherung der Positionen zwischen 

Entwicklungsländern und Industriestaaten . 

In den Hauptfragen besteht m.ll1Irehr weitgehende Ubereinstirmrung 

über den Aufgabenbereich (Finanzierung von Ausgleichslagern, 

\vei ters beschrä.rktes AUsrr.a..� von ror.stcffbezogenen " andero! r."JÖl'?>nahno!" 
wie ForschUDJ und Entwicklung) , über die Finanzierung des Forns 

(hauptsächlich durch Einlagen aus den Rohstoffabkartrel1, j ed<?Ch auch 

durch zusätzliche Regierungsbeiträge) und über bestimmte Kriterien der 

Geschäftsfü.hrur:g und der Stirrmrechtsverteilung im Gemeinsamen Forns . 

Offen sind noch ffihe und VeLWendUDJ der direkten Regierung

beiträge, genauere Definition der "anderen MaßnahTEn" und Fragen 

im Zusarrmenhang mit Einlagepflicht und Ziehungsrechten der einzelnen 

Rohstoffabkommen . 
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Die Verhandlungskonferenz wird noch vor der 5 .  Wel thandels� 

konferenz , die :im Mai 1979 in Manila stattfinden wird, fortgesetzt 

werden (voraussichtlich 26 . 2 .  bis 5 . 3 . 1979) . 

Hiebei soll
. 
getrachtet �, die noch bestehenden Meinun;:Js

differenzen e�en um. danit die Grundlage für eine enOJültige 

Einigun;J :im RahrEn der 5 .  Wel than:Jelskonferenz vorzubereiten . 

Die l\Iei tere Gestal tung der österreichischen Hal tun;:J zu dem 

geplanten Rohstoffonds bzw. die Vorbereitun;;ren für die o . e .  

Verhandlurrgskonferenz erfolgten auch :im Berichtsjahr :im Rahnen 

der van Bundesninisteriun für Auswärtige AnJelegenhei ten :im April 1977 

ins leben gerufenen intenn:inisteriellen Arbeitsgruppe für den 

Gemeinsalren Forrls . Thr geroren das Bundesninisteriun für Auswärtige 

AnJelegenheiten (Vorsitz) , das Bundeskanzleramt-Sektion IV/Ent

wicklun;;rshilfe um. die Burrlesninisterien für Finanzen sowie für 

Handel , Gewerbe um. Industrie an . Ferner haben auch Vertreter der 

österreichisclen Nationalbank, der Bundesk.aIrner der gewerblichen 

Wirtschaft und des ÖSterreichischen Arbei terk.arrrnertages an den 

Arbeiten dieser Arbei tsgruppe teilgerx::mren . 

2 . 1 . 4 .  Einzelne Rohstoffe 

In Entsprechurx;;J der von der 4 .  Welthandelskonferenz (UNCrAD) 1976 
-

in Nairobi an;JenartreneIl Resolution 93 ( IV) über die Errichtung eines 

Systems von Abkcmre!1 über 18 Grundstoffe ( " Integriertes Rohstoff

programn") , durch welches die Preise dieser Rohstoffe stabilisiert 

und den Entwicklungsländern bessere Einkünfte errräglicht werden sollen, 

fanden auch :im Jahre 1978 Vorverhandlungen oder Vorbereitun;:Jsarbeiten 

auf Expertenebene betreffend Eisenerz , Kupfer , Kakao , Ba"l..llß'JOlle, Jute , 

Kautschuk, Hartfasern (Sisal und Henequen) , tropische llilzer , 

POOsphate und Tee statt, ohne daß j edoch - mit Ausnahne bei Kakao 

und Kautschuk - nennenswerte Fortschritte erzielt wurden . Folgende 

Vorbereitungsarbeiten seien erwähnt : 
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Die Zwischenstaatliche Expertengruppe E i s  e n e r z  

führte Vorarbei ten durch, doch sind diese für die Ausarbei turg 

eines Übereinkamenstextes noch unzureichend. 

Die Arbeitsgruppe für K u p f e r hielt 4 Vorbereiturgs

tagungen ab, wobei sich die Diskussion hauptsächlich auf institutionelle 

Fragen (unabhänJiges Graniurn bzw. Stellurg einer internationalen 

Kupferorganisation im Rahren des Internationalen RohstoffprCXJräIIlI5) 

bezog. Der Dialog zwischen Produzenten und Verbrauchern wird 

fortgesetzt. 

Die Verhandlurgen über ein 3 .  Internationales K a k  a 0 -

Ubereinkarrnen sind soweit gediehen, daß das Sekretariat der Inter

nationalen Kakao-Organisation mit der Ausarbeiturg eines Uberei.nkr::nmans

entwurfes beginnen kann . 
Auf den B a u  rn W 0 1 1 s e k t o r  haben Gespräche zwischen 

Ba1.llß\1Ollexportländern und Verbraucherstaaten über die Grürldur:g einer 

neuen, zwischenstaatlichen Baumwollorganisation "Ootton Development 

International " (CDI) stattgefunden, die gegenüber den derzeit bestehenden 

Baurrqollorganisationen ( z . B .  den "Internationalen Ba'lmNOllsinstitut" 

(IIe) , an den auch Österreich beteiligt ist) erweiterte Kompetenzen 

(Absatzförderurg und Forschung) erhalten soll . 

Die UN-Konferenz über ein internationales K a u t s c h u k -

AbkO'TlTEl'l (Genf , 1 3 .  November bis 8 .  Dezenber 1978) befaßte sich mit 

Fragen der Ausgleichslager (buffer-stocks) ,  der Mindest- und 

fi:)chstpreise sowie der Art und Weise der Preisanpassurg. Ubereinst:i.rrtm.lnJ 

herrschte darüber, daß die Marktregulierung durch Ausgleichslager 

erfolgen soll , über deren Größe allerdings unterschiedliche Vorstellungen 

bestehen. 

Die Internationale Blei- und Zinkstudiengruppe, ein 

Informations- und Konsultationsargan, an dessen Arbeiten auch Österreich 

teilnirrmt, hielt ihre 22 . Tagtmg von 3 .  bis 6 .  Juli 1978 in Wien ab .  

Las Tagungsergebnis bildete eine EIrpfehlung an die Zinkproduzenten, 

weiterhin eine vorsichtige und zurückhaltende Preispolitik zu 

verfolgen und die Erzeugtmg auf bzw. unter den derzeitigen Niveau 

zu halten. 
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2 . 1 . 5 .  Internationales Zucker-Übereinkommen (IZÜ) 1977 

Das IW 1977 ersetzt das Internationale Zucker-Übereinkartren 1973 . 

Es ist arn 1 .  Jänner 1978 provisorisch in Kraft getreten und wird 

5 Jahre gelten . Eine Beteiligung Östereichs lia:]t insoferne im 

außenpolitiscren Interesse, als Zucker in das "Integrierte Rohstoff

prograrrm" ,  dessen Errichtung die Welthandelskonferenz 1976 beschlossen hat , 

aufgenamen W\}I'de, und ÖSterreich gegenüber internationalen Roh

stoffabkaTnEn, die zu einer Stärkung der Volkswirtschaften der Entwickltm:Js

länder führen sollen, stets eine positive und aufgeschlossene 

Hal ttm:J eingenartren hat . Das Abkartren ist für Österreich auch 

von handelspolitischem Interesse, da Österreich als Zuckerexporteur 

anerkannt wird und über eine GrundausfuhrmerxJe von 7o..IJis 80 . 000 'Ibnnen 

Zucker verfügt . 

nas parlarrentariscre Verfahren für den Beitritt Österreichs 

wurde bereits abgeschlossen . 

2 . 1 . 6 .  Das Internationale Weizenabkarrnen 1971 

Die RatifizieruI'l<]' des Protokolls über die 4 .  Verlängerung 

dieses Abkarmens wurde von Parlament genehnigt . 

Die im Rahmen der Internationalen Weizenkonferenz im Jahre 1978 

geführten Verhandlungen über ein neues internationales Weizenabkammen,  

ein neues Nahrungsmittelhilfeabkarrnen und ein Futtergetreideabkammen 

konten nicht abgeschlossen werden . Das Haupthindernis für einen 

positiven Verhandlungsabschluß liegt in den Differenzen über den 

Umfang und die Anteile der Mitgliedstaaten an den Reservelagern sowie 

die Mindest- und Höchstpreise des Stabilisierungsmechanismus . 

Die Zweckmäßigkeit einer Beteiligung Österreichs wird 

derzeit noch geprüft . 
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2 . 2 .  DER INrERNATIOOALE FONDS FÜR IANrMIRTSCHAFTLIrnE ENlWICKLUOO (IFAD) 

Der Fonds ist eine Spezialorganisation der Vereinten Nationen 

und wurde 1977 gegrü.n:let . Seine Aufgabe ist es , zusätzlich: Mittel 

für die landwirtschaftliche Entwicklung in EntwicklUl"XJsländern zu 

rrobilisieren und für entsprech:r:rle Maßnahren und Vorhaben zur 

Verfügung' zu stellen. 

Österreich hat die Ratifikationsurkunde über den Beitritt zum 

Fonds am 12 . Dezember 1977 hinterlegt . 

Der Gouverneursrat , in den ÖSterreich durch einen Gouverneur, 

dessen Stellvertreter und zwei Berater vertreten ist, hielt im 
.., 

Dezanber 1978 seine 2 .  Tagung ab. Im Exekutivausschuß, der 1978 

zweirral tagte, bildet Österreich zusarrtren mit Italien und Frankreich 

eine Stirrmrechtsgruppe, zu der ni:Sglicherweise noch Spanien karmen 

wird, das im Novanber 1978 das Ubereinkcmren über die ErrichtUl"XJ des 

Fonds ratifiziert hat . Im Rahren von vier Dreijahresperioden ist 

ÖSterreich zweirral für die Funktion eines stell vertretenden Mitglieds 

des Exekutivausschusses vorgesehen worden. Derzeit stellt Italien 

das Mitglied und Frankreich das stellvertretende Mitglied in der 

Stirrmrechtsgruppe . 

2 .  3 .  TECHNOI1XUE:rnANSFER 

Die 4 .  Welthandelskonferenz (UNCI'AD) hat mit der Resolution 

89 (IV) eine Expo....rte..."1gruppe eL."1gesetzt, die einen "VerhaltenskodexII 

für den Transfer von Technologie von den Industriestaaten an die 

EntwicklUl"XJsländer ausarbei ten soll . Die schon fast 2 Jahre dauernden 

Arbeiten an diesen IIKodex" wurden auch 1978 intensiv fortgesetzt � 

eine Einigung wurde jedoch noch nicht erzielt. Die "GrUppe der 77" 

(EntwiCklungsländer) hält nach wie vor ein rechtsverbindliches Ver

tragsinstunrent für erforderlich . Die Staaten der "Gruppe B" 

(westlich: Industriestaaten) , zu denen auch Östereich gehört, 

sind bereit, den Entwicklungsländern Technologie zur Verfügung'_ zu 

stellen, können jedoch aus grundsätzlichen, aus ihren Rechtssystenen 
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resultierenden Erwägungen der ,von den Entwicklungsländern 

angestrebten Lösung nicht zustimnen. Sie treten für einen 

nicht, mchtsverbindlichen "Kodex" ein, dessen Funktionieren 

durch einen institutionellen Mechanismus verfolgt werden soll . 

Im Verlaufe der Verhandlungen wurde ein Interesse der 

Oststaaten an einem West-0st-Technologie-Transfer erkennbar . 

2 . 4 .  UN-KONFERENZ ÜBER WISSENSCHAFT UND TECHNIK IM DIENS'IE 
DER ENIWIc:::I<J:mU (UNCSTD) 

Bei der Vorbereitun:J der von 20 . bis 31 . AUJUSt 1979 

in Wien stattfindenden Großkonferenz der Vereinten Nationen 

wurden sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene 

wesentliche' Fortschritte erzielt . Bezüglich der im Zusarrrrenhang 

mit der organisatorisch-technisChen Ab.vicklung der Konferenz 

von österreichischer Seite ergriffenen Maßnahnen wird auf den 

Abschnitt VI .  2 hingewiesen .  

Im Sinne der Beschlüsse bei der 1 .  Tagung des UN-Vorbereitungs

kanitees (New York, 31 . Jänner bis 14 . Feber 1977) , konzentrierten 

sich die Vorbereitungen 1978 auf die Ausarbeitung bzw. Fertigstellung 

der Länderberichte ( "national pa.pers " )  und ihre Erörterung im 

Rahnen reg-ionaler Vorbereitungskonferenzen. 

Zusätzliche Empfehlungen und Richtlinien über die Ziel

setzung und Gestalturig der Konferenzvorbereitungen sowie 

über die der Konferenz vorzule;:]enden IX>kurnente wurden bei der 

2 .  Tagung des UN-Vorbereitungskanitees (Genf, 23 . Jänner bis 

3 .  Februar 1978) gefaßt . Besondere Bedeutun:J wurde dabei der Erstellung 

des Entwurfes eines Aktionsprcqranrns beigemessen, das gewiSSermaßen eine 

Synthe3e der von den Reg-ierungen in den Länder- und Reg-ional-

berichten unterbreiteten aktionsbezogenen Vorschlägen darstellen soll . 

Im österreichischen Bericht , der bereits anfangs Mai 1978 

den zuständigen UN-Stellen überreicht wurde , wurde u. a. darauf hinge

wiesen, daß Österreich die grundlegende Bedeutung von Wissenschaft und 

Technik im Entwicklungsprozeß voll anerkenne und von der Notwendigkeit 
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überzeugt sei , die internationale Zusamrenarbeit auf diesen Gebiet 

weiter zu stärken, 'lIDl. damit wirkungsvoll zur Errichtun;;J einer 

neuen internationalen Wirtschaftsordm.llXI beizutragen. In seiner ZusarnreIl

arbeit mit EntwicklunJsländern sei Österreich bemüht, IIÖglichst 

alle relevanten Aspekte der Forschun:J ,  Ausbildun;;J, des Infornations

austausches und des Technologietransfers zu berücksichtigen tmd in 

die einzelnen Proj ekte einzubeziehen. Zu den Zielsetzurgen dieser 

Zusarrmenarbei t zählten insbesondere die Befriediguoo der Grundbedürfnisse 

der Menschen, die Bekärrpfurq der Annut, die Schaffurq von Arbeitsplätzen 

und der Ausbau der Infrastruktur in den jeweiligen Entwicklun;;Jslärrlern . 

ÖSterreich sei pemiht,· sein Potential an verfügbaren Technolooien 

systanatisch zu erheben und Entwicklun;;Jsländern zu fairen urrl beidseitig 

annehnbaren Bedi� anzubieten . Lebei werde von der Auffassun;;J 

ausgegangen, daß durch eine stärkere Beteiliguoo von kleinen, aber 

h:>chindustrialisierten Ländern an der llisun;;J weltweiter Entwicklun;;Js

problare ein wichtiger Beitrag zur Gewährleistung einer ausgewogeneren 

und adäquateren Technolooiewahl seitens der Entwicklungslärrler 

geleistet werden könne . Besonderes Augenrrerk werde der Ausbildumshilfe 

gewidrret,  wobei ÖSterreich barüht sei , auch die roher spezialisierte 

wissenschaftlich-technische Ausbildung von Angehörigen aus Entwicklun;;Js

lärrlern IIÖglichst in ihren Heimatländern crler Z'lIDl.indest in der j e

weiligen Region durchzuführen. Errohte Bedeutung werde auch der 

Erleichteruro des ZUOarx;J'S zu wissenschaftlich-technischen Infornationen 

zugaressen , was insbesondere in der ErrichtunJ des Internationalen 

Patentdokurrentationszentruns in Wien und in einan für Entwicklun;;Jsländer 

kostenlosen Patent-Recherchen-Service des ÖStereichischen Patentamtes 

Ausdruck finde. Schließlich Wurde auch auf die Rolle ÖStereichs als 

Gastland zahlreicrer internationaler Organisationen und VereinigunJen 

hingewiesen, deren Tätigkeitsbereich Fragen der wissenschaftlich

technischen Zusamnenarbeit umfaßt . 

ÖSterrei'Ch war bei allen , der Kcirferenzvorberei tun;;J dienenden 

Tagungen banüht, eine IIi:5g1ichst einVernehnliche llisung für die auf

tretenden Probleme zu finden. 

Das Bundesministeriuu für Auwärtige Angelegenheiten fun;;Jierte 

� Berichtszeitra'lIDl. als österreichische Verbindurqsstelle zu den mit 
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der VorlJereitunJ der Konferenz befaßten UN-Granien und nationalen 

Verbindurx;Jsstellen arrlerer Länder . 

ras nationale österreichische Vorberei tunJskani tee hat 

für die rreritorische österreichische VorbereitunJ eine Arbeitsqruppe 

auf Beamten- bzw . Expertenebene eirXJesetzt und den Vorsitz
. 

dem 

Bundesninisteriun· für Auswärtige An;;Jelegenhei ten übertragen. Die 

Arbei tsgruppe hat irh Oktober mit der AuswertUm der vorliegenden 

Länder- und Regionalberichte begormen. Ziel dieser Arbeit ist es , 

. die Position österreichs im internationalen M:!inunJsspektrum näher 

zu bestinmen und eine OrieI?tierungshilfe für das weitere österreichi

sehe Vorgehen zu gewinnen. Bei der AuswertunJ wird den Aspekten der 

Auswahl geeigneter Technologien, des ZugaIXJs zu technologischer 

Infonnation, der Heranbildun;;r technisch. ... wissenschaftlichen Potentials 

in Entwicklungsländern, der Entwicklungszusarmenarbeit im Bereich 

der wiss�haftlichen UIXl technischen Forschung sowie der 

institutionellen Nachfolge der Konferenz besonderes Augennerk geschenkt . 

In der Folge wird sich die Arbeitsgruppe vor allem mit der Vorberei t'l.lIXI 

der österreichischen Haltung bei den weiteren TagurXJen des UN

VorlJereitungskanitees und der Konferenz selbst befassen . 

Das Bundesninisterium für Auswärtige Angelegenheiten 

war ferner in einem van Bundesministeriurn für Wissenschaft und 
Forsc� einJesetzten Projektteam vertreten, das die VorbereitunJ 

des österreichisd1en Beitrages zu dem vaTI 13.bis 17 . August 1979 

in Wien stattfindenden "Internationalen Kollequium über Wissenschaft, 

Technik und Gesellschaft" (Advisory Ccrnni ttee on the Application 

of Science arrl Technology to Developnent = ACAST-Kolloqiurn) zur Aufgabe 

hatte . ras Kolloqium ist als Teil der VorlJerei tunJen auf die 

UN-Konferenz über Wissenschaft und Technik im Dienste der Entwicklung 

gedacht. 
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3 .  ENIWICKLUNGSHILFE 

3 .  1 .  ALIGEMEIN 

Eines der Ziele der Zweiten EntwicklUD:Jsdekade der Vereinten 

Nationen ( 1 971  - 1 980) ist die Erreichung eines Voluoens an öffent

licher Hilfe an die EntwicklUD:Jslärder im Ausnaß val 0,7  % des 

BruttanatiCJ:lalproduktes der Irrlustriestaaten. österreidl kamte 

die öffentliche Entwicklungshilfe für 1 977 gegenüber 1 976 lml das 

DoIPll te steigern. Allerdings blieb der erreich� Prozentsatz voo 0,24 % 

nach wie vor unter dem Dlrchsclmitt der für die OEID-Staaten ausge

wiesenen 0,31  % .  

3 . 2 .  KJLTIIATERALE ENlWICKWNGSHILFE 

3 . 2 . 1 .  Organisation der Vereinten Naticnen für Irrlustrielle EntwidtlUD:J 
(UNIDO) 

Im Jahre 1 978 trat der UNIOO-Rat - das aus 45 Staaten, dar\mter 

österreich, bestehen:ie Lei tungsgremilml der Organisaticn - in Wien 

zu seiner 1 2 . , dessen Stärdiges Kani tee zu seiner 10.  \ll'd 1 1 .  Ta:Jl.lß3' 

ZUSCl['(lOOl'l . Die wichtigsten Beschlüsse betrafen den Tec::hoologietrans-

fer , den AusOOU des F'cnls für iniustrielle Entwicklung SCJ.t1ie die 

Vorbereitung der 3 .  Generalkonferenz der UNIOO , die im Jänner / 

Februar 1 980 in New Delhi stattfirden wird . Ein zentrales Anliegen 

der Organisation bildete weiters die Frage ihrer Präsenz in den 

EntwicklungsläOOern. Die UNIOO ist bestrebt, ein Netz val Imustrie

beratern in den Entwicklungsl.ärx1ern zu schaffen. Österreich unter

stützt diese Bestrelmlgen und hat die Ubernarme der Kosten eines solchen 

Beraters angekün:1igt. Von zunel'JneOOer Bede.l'b.lß;J für die UNIOO \ll'd 

darüberhinaus für den Nord-Süd-Dialog erweist sich das im Aufbau 
begriffene System von Koosultationen zwischen IIrlustrie- \ll'd Ent

wicklungsläOOern. In der Zeit von 6 .  bis· 1 0. Nova:nber 1 978 fand - - - - - -
in Innsbruck die 2 .  Konsultatianstagung für den Bereich der Kunst-

dÜIlgerirdustrie statt. 
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Zu einem Arbei tsschwerp..mkt der Organisation hat sich der 

Bereich der angepaßten Techoologien entwickelt . In der Zeit van 28. 

bis 30. Novanber 1 978 hielt die UNIOO in IIxtien ein internationales 

Forum über diesen Thanenkreis auf Ministerebene ab ,  an dem öster

reich durch Staatssekretär Prof . DDr .  Nußbaumer vertreten war . 

Ohne abschließerrles Ergebnis blieb die in der Zeit von 20. 

Februar bis 1 0. März 1 978 in New York abgehaltene Konferenz über die 

Ausarbeitung eines Entwurfes für ein neues Statut der UNIOO als 

Spezialorganisation der Vereinten Nationen . Eine weitere , voraus

sichtlich abschlie.ßerrle Bevollmächtigtenkonferenz über die Errichtung 

der UNIOO als Spezialorganisation ist' für die Zeit von 1 9 .  März 

bis 6 .  April 1 979 in Wien vorgesehen. 

Die österreichische Beitragsleistung zum UNIOO-Budget betrug 

im Jahre 1 978 öS 2 , 680.cx:x:>,-. Mit diesem Betrag ww:den 4 in öster

reich durchgeführte Seninare auf den Sektoren der Kunststofftechnik , 

der Erze.lgung von Kunstfasern sowie des Betriebes von Kunstdünger

fabriken finanziert . Die Durchführung derartiger Ausbi1dungspro-

granme ganeinsan mit der UNIOO hat es ernt)glicht , Fachleute aus den 

Entwicklungslärrlern mit österreichischem krx:Iw-hcM an Ort um Stelle 

vertraut zu machen uOO gleichzeitig namhafte österreichische Forschungs

institute uOO Unternehmen mit den Entwicklungsländern in engere 

Verbirdung zu bringen. 

3 . 2 . 2 . Entwicklungsprograrnn der Vereint:en Nationen (UNDP) 

Mit einem Finanzierungsvolumen von derzeit rurXi 550 Mio 

US $ pro Jahr stellt das UNDP die wichtigste zentrale Entwicklungs

organisation des UN-Systans dar . 
österreich gehört dem Verwaltungsrat des UNDP seit 1 972 ohne 

Unterbrechung an. Vor Auslaufen der letzten Funktionspericx1e (am 

3 1 . Dezanber 1 978) wurde österreich von Wirtschafts- um Sozialrat 

der Vereinten Nationen (EX:X>SCX;) anläßlich dessen 64 . Tagung in den 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 201 von 403

www.parlament.gv.at



-199-

UNDP-Rat für eine weitere dreijährige Funktionspericxie wiederge

wählt. 

Der österreichische Beitr� zum Entwicklungsprogrcmn der 

Vereinten Nationen belief sich 1 978 auf US $ 4 , 2  Mio , was gegen

über 1 977 eine Steigerung von 1 5  % darstellt. 

Anläßlich der 2 5 .  Tagung des UNDP-Rates (Genf , 1 2 .  Juni 

bis 3 .  Juli 1 978) .er:innerte der Administrator des Progranmes 

an die einst:imnig beschlossene Empfehlung der Generalversanmlung 

der Vereinten Nationen , derzufolge die Beitr�sleistungen zum UNDP 

jährlich um rnirrlestens 1 4  % gesteigert werden oollten . Der Administrator 

verwies in diesem Zusatmenhang auf das im Jahr 1 970 beschlossene 

System der " irrlikativen Planrichtzahlen" , aufgrurrl derer für Lärrler- , 

Regional- und weltweite Prograrrme bestinrnte Beträge für einen 

Zeitraum von jeweils 5 Jahren veranschlagt werden. Eine entsprechende 

Finanz- um Prograrcmplanung sei daher wesentlich mit einer länger

fristigen Orientierung der Beitragsleistungen verburrlen. 

Neben diesen Fragen der Finanzierung des Prograrrms wurden 

von der 25.  Rats�g Hilfsnaßnahrnen für die von Dürrekatastrophen 

heiIrgesuchten Gebiete der Sahel-Zone , das Freiwilligenprogrcmn der 

Vereinten Nationen, die Tätigkeit des UN-Bevölkerungsfonds um der Pr0-

blemkreis einer engeren technischen Zusarmenarbeit zwischen den Ent

wicklungslärrlern behandelt. 

Einst:imnig wurde die Entscheidung gefaßt , jährlich nur noch 

eine einzige Beitr�skonferenz für die wichtigsten technischen Hi lfs

prograrrme der Vereinten Nationen abzuhalten . Diese Konferenz farn. am 

7 .  November 1 978 in New York statt . 

Von 30. August bis 1 2 .  September 1 978 wurde in Buenos Aires 

die Konferenz für technische Zusanmenarbei t zwischen den Entwicklungs

ländern (TCOC) mit dem Ziel abgehalten, die Eigenständigkeit der Ent

wicklungsländer zu stärken um die in den einzelnen Entwicklungsländern 

vorharrlenen Erfahrungen, Expertisen um Technologien anderen Ent-
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wicklungsl..äOOern zugute kartnen zu lassen . Österreich hat auch an dieser 
Tagung aktiv teilgen:mnen urrl sich für eine Integrierung des 'lCOC
Konzeptes in die bewährten Arbeitsstrukturen des UNDP ausgesprochen. 

Der Bevölkerungsforrls der Vereinten Nationen (UNFPA) unter

steht dem UNDP-Verwalblngsrat urrl verfügt über j ährliche Finanz

ressaIrcen von derzeit 1 00  Mio. US $ . Der österreichische 

Beitrag zu den Fon:ls betrug im Jahr 1 978 US $ 29 .000 ,-.  

Auch das Freiwilligenprosremn der Vereinten Nationen (UNV) 
getört organisatorisch zum UNDP. Im Jahr 1 978 arbeiteten rurrl 400 junge 

Freiwillige (darunter 9 österreicher) in 56 Entw.icklungslärrlern ,  \'.Obei 

den wirtschaftlich schwächsten Staaten besorrlere Aufmerksamkeit 

gewiChtet wird . Der österreichische Beitrag für 1 978 betrug us 
$ 5. 800, - .  

Gemäß einem diesbezüglichen Abkarmen zwischen österreich 

UIX1 den UNDP standen im Jahre 1 978 4 Österreicher als JuniQl' Pro

fessional Officers (JPO) in VerweI'rlung . Die Praktikanten waren bei 

den Außenstellen des UNDP in Bolivien , " Guinea urrl Nepal , sowie 

in der Zentrale in New York tätig . Die Kosten für ihren Einsatz 

wurden von Österreich getragen. 

Um jungen österreichischen Fachleuten eine Vorbereitung auf 

Einsätze als Experten zu entöglichen, hat Österreich mit den Ver

einten Nationen am 9 .  Novenber 1 978 ein Abkarmen ab:Jeschlossen . Das 

Abkarrnen sieht vor , Hochschulabsolventen im Alter von etwa 25 bis 

30 Jahren, die am Anfang ihrer Be.rufsk-arriere stehen oder erst 

kurze Berufspraxis aufweisen, erfahrene UN-Experten als "Hilfs

experten" beizugeben. Die Kosten für die Entserrl.ung werden von Öster

reich getragen. Gegenwärtig ist im Budget Vorsorge für die Bei

stellung von 2 Hilfsexperten pro Jahr getroffen. 

Im Rahmen von UNDP finanzierten Projekten standen im Jahr 

1 977 39 österreichische Experten im Einsatz ; die entsprechenden 

Zahlen für 1 978 liegen derzeit noch" nicht vor . 

3 . 2 . 3 .  Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen (UNICEF) 

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen , dessen Budget

rahnen für das Jahr 1 978 US $ 1 7 5  Mio. beträgt , führt in erster 
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Linie Prograrrme un:i Projekte durch, die in einen weiteren ent

wicklungSJ:X)litisdlen Zusanmenhang die Grurrllagen für den wirtschaft

lichen un:i sozialen Aufbau in den Entwicklungslärdern bilden sollen. 

UNICEF ist daher in steigerrlen Maße als eine der bedwterrlsten Ent

wicklungshilfeorganisationen des UN-Systans anzusehen. 

Der österreichiscne Beitrag zum Ki.rrlerhilfswerk ,  der beim 
Burrlesninisteritm für soziale Vel:Waltung budgetiert ist, betrug 

1 978 ÖS 7 Mio. (0, 41 Mio. US � ) .  

3 . 2 . 4 . Internatiooales Jahr des Ki.rrles 

Die 31 . UN-Generalverscmnl.ung besdlloß in einer von öster

reich mit:e:iDjebrachten un:i mit Konsens angenarmen Resolution 

das Jahr 1 979 zum Intematicnalen Jahr des Ki.rrles zu erklären. Hiedurch 

soll die öffentlichkeit besser über die besorrleren Bedürfnisse des 

Kirrles informiert werden, i.nsbesarxlere über die Notwenligkei t ,  Pro

grarrme für Kirrler in die nationalen Pläne für die wirtschaftliche un:i 

soziale Entwicklung einzubeziehen un:i langfristige Maßnahnen auf na

tionalen un:i internationalen Gebiet zugunsten der Kirrler einzuleiten. 

österreich, das diese Idee von AnfaD3" an gefördert un:i an ihrer 

Gestaltung mitgewirkt hat , gelDrt auch zu jenen Staaten , die finanziell 

zu den Vorbereitungsarbeiten für das Jahr des Kirrles beigetragen haben 

(Gesantbeitrag S 600. 000,- ; CUote für 1 978 S 250.000 , -) . 

Für die innerosterreichische BeharxUung aller einschlägigen 

Fragen bzw. für die Koordinierung der österreichischen Aktivitäten 

ist Frau Staatssekretär Karl verantwortlich. Zahlreiche staatliche 

un:l nichtstaatliche Stellen haben sich bereits an den Vorarbei ten 

für die geplanten Aktivitäten beteiligt. Dem Burrlesministeritm für 

Auswärtige Angelegenheiten obliegt hiebe i die Aufrechterhaltung der 

Kontakte mit den zustärrligen internationalen Granien , vor allen 

mit UNICEF sowie mit den für das Jahr des Kindes in New York 

und Genf eingerichteten UN-Sekretariatseinhei ten . 

3 . 2 . 5. Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forsch\.ID] (UNITAR) 

Aufgabe des UNITAR- ist die Schulung von Diplanaten un:i inter-
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nationalen BeCInten aus Entwicklungsländern urrl die rurchführung 

von Forschungsprojekten über Thanen der internationalen Zusamnen

arbeit. 

Als Teil dieser Tätigkeit veranstaltet UNITAR alljährlich 

auf Schloß Hernstein ein dreitägiges Kolloquium mit dem Ziel , 

leite.rrlen Beanten der Vereinten Nationen sowie deren Soooerorgani

sationen Gelegffihei t zu bieten, sich unabhängig von ihren offiziellen 

Funktionen mit aktuellen Problanen der Vereinten Nationen zu be

fassen. Das diesjährige Seminar , das in der Zeit van 1 2 . bis 1 5 . 

Juli abgehalten wurde, hatte die Restrukturierung der Vereinten 

Nationen un1 deren Auswirkung auf die. Schaffung einer Neuen Inter

nationalen Wirtschaftsordnung zum Thema, un1 erhielt durch die an

schließen:le Beharrllung dieser Problematik durch den EXX>&X:: un1 die 

Teilnal'Jne des Generaldirektors für Entwicklung un1 Internationale 

Zusarrmenarbei t im UN-Sekretariat , Botschafter Kennetz Dadzie , 

bescrrleres Gewicht . 
Bereits vorher wurde an der Diplanatischen Akadenie in 

Wien in der Zeit van 29 . Mai bis 1 6 .  Juni 1 978 ganeinsan mit dem 
Burxlesninisteriun für Auswärtige Angelegenheiten ein Seminar für 

jün;e Diplanaten aus Entwicklungsländern über Fragen der Neuen 

Internationalen Wirtschaftsordnung veranstal tet . 

Der österreichische Beitrag an das Institut in der Höhe 

von öS 400 .000 ,- wurde zum Großteil für die Finanzierung der in 

Österreich durchgeführten Tagungen v�et . 

3 . 2 . 6 .  Entwicklungsbanken 

Österreich bildet mit den nicht-regionalen Mitgliedern der 

Inter-Amerikanischen Entwicklungsbank Japan , Spanien , Schweiz , 

Jugoslawien urrl Israel eine Stimnrechtsgruppe , die einen Exekutiv- , 

einen stellvertreterrlen Exekutivdirektor urrl einen technischen 

Berater stellt. Der stellvertretende Exekutivdirektor dieser 

St:irrmrechtsgruppe wird von der Schweiz (für drei Jahre) , von Öster

reich, Jugoslawien und Israel (für jeweils 2 Jahre) nach dem Rotations-
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prinzip naniniert . österreidl wird für den Zeitraum 1 981 bis 1 983 

zum ersten Mal zum Zug karmen . 
österreich ist nicht-regionales MitgliErl der Asiatischen Ent

wicklungsbank, in deren Direktorium es mit der Bun:lesrepublik DeJ.tsch

larrl urrl Großbritannien eine St:inmrechtsgruppe bildet . Die Jahres

tagung der Asiatischen Entwicklungsbank hat in der Zeit van 24 . bis 

26.  April 1 978 zum zweiten Mal in Wien stattgefurrlen. 

1 976 ist Österreich mit rurrl 1 1 4  Mio .öS dem Asiatischen 

Entwicklungsforrls beigetreten. Das Burrlesninisteriun für Finanzen 

hat einen Gesetzentwurf betrefferrl eine österreichische Beteiligung 

an der zweiten WiErlerauffüllung des Forrls in der Höhe von rurrl 268 

Millionen öS eingebraCht. 

Der Verwaltungsrat der Afrikanischen Entwicklungsbank nahn 

anläßlich seiner letzten Tagung in Libreville ( 1 . bis 6 .  Mai 1 978) 

eine Resolution an, �nach auch nicht-regionalen Staaten unter 

gewissen Bedingungen der Beitritt zur Bank offensteht. NacW.en der 

Präsident der Afrikanischen Entwicklungsbank Österreich eingeladen 

hatte , die Frage eines Beitritts zu prüfen , hat Österreich an den 

am 27 . November 1 978 in Rabat stattgefundenen Beitrittsverhandlungen 

teilgencmnen und wird bei 
_
den Folgeverhandlungen in Abidj an von 

1 1 .  bis 1 2 . Järmer 1 979  vertreten sein. 

Das Bundesministeriun für Finanzen ist der Auffassung , daß 

ein Beitritt zum Afrikanischen Entwicklungsfonds nur im Zusamnenhang 

mit Beitragsleistungen zum Kapital der Bank vorgencmren werden sollte. 

Die Ausnützung eines im Jahre 1 975 den Fonds gewährten öster

reichischen KrErlits in d� Höhe von 38 Mio. öS für ein Kohleföroerungs

proj ekt in Sambia steht unmittelbar bevor . 

3 . 2 . 7 .  Weitere Aktivitäten im Rahmen der Multilateralen Entwicklungshilfe 

Das Expertenbüro :im. Bundesministerium für Auswärtige Ange

legenheiten fungiert als Vermittlungsstelle für den Einsatz 

österreichischer Experten im Rahmen der programne der Technischen 

Hilfe der Vereinten Nationen , der UNIOO , der Internationalen Arbeits

organisation und des Internationalen Handelszentrums . Das Büro veranlaßt 

auch die regelmäßige Verlautbarung offener Expertenstellen in der öster-

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)206 von 403

www.parlament.gv.at



-204-

reichischen Presse und im Rurrlfunk . Im Rahmen der vorerwähnten 

Programne stamen im Jahre 1 978 48 österreichische Experten 

im Einsatz . 

Ferner venni ttel t das Bundesninisterium für AUl?Wärtige 

Angelegenheiten Studienplätze für UN- und UNIOO-Stipendiaten 

in Österreich. 

3 . 3 .  BILATERALE ENIWICKliJNGSHILFE 

Bilateral wird die österreichische Entwicklungshilfe als 

geburrlene Proj ekthilfe gewährt . 

Am 21 . April 1 978  wurden ein Finanzabkcmren sowie ein pro

j ektbezogenes Abkarmen über die Errichtung einer Musterfann mit 

Ghana und am 2 1 . Juni 1 978 ein projektbezogenes Abkarmen betreffer:rl 

die ErrichtUng eines Pumpspeicherwerkes mit Ägypten abgeschlossen. 

Der, Abschluß folgender verträge ist in Aussicht genarmen : 

Projektbezogene Abkcmnen mit Ägypten und Algerien über die 

Errichtung von Musterfannen , Ral1m:mabkarmen über technische Zusanmen

arbeit mit Ägypten, Indonesien und Sambia. Ferner ein neues Finanz

hilfeabkcmnens mit Sambia. 

1 978 wurden im einzelnen nachsteher:rle Beträge für die 

D.lrchführung bilateraler Entwicklungshilfeproj ekte genel'migt: 

(in öS) : 
Ägypten 

- Nahrungsmittelhilfe durch Lieferung von Zucker 33 , 800. 000 , -

- Rinderfannprojekt West-Noubaria 1 0 ,000. 000 ,-

- Durchführbarkeitsstudie über die Erhöhung der 
Produktion sowie Aufbereitung des Phosphates in 
der Lagerstätte El-Mahamid 4 , 500. 000 ,-

- Zweite Finanzierungsphase der Durchführbarkei ts-
studie über die Errichtung eines Pumpspeicherwerkes 
in den Attika�tains 5 , 100. 000 , -

Bolivien 

- Beistellung einer Anlage zur Aufbereitung von 
oxyd. Kupfererzen im Minengebiet CorOCX)ro 6 , 200.000 ,-
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- Dritte Phase' eines Ausbildungsprogramnes 
für Bergleute 

- Einsatz eines Zuchtrirderexperten 

Botswana 

- Beistellung eines als Ambulanzwagen ausgestatteten 
Kraftfahrzeugs der Marke Steyr-Puch 

Brasilien 

- Ankauf österreichischer Lalx>ratoriumsausrUstung 
für die Larrlwirtschaftsschule Entre Rios 

Ghana 
- RiOOerfannprojekt KintafXJ 

Guatanala 

- Dritte Einsatzphase eines österreichischen Profes
sors für Botanik an der Universität San Carlos 

fbnduras 

- Integral Developnent Project der Organisation 
Amerikanischer Staaten (Q1\S) 

Irrlonesien 

- Erste Phase einer Durchführbarkeitsstlldie zur Planung 
urrl Errichtung einer Papier- urrl Zellulosefabrik in 

2 , 205 .<xx> ,-

565 .<XX> , -

495 .<XX> ,-

2oo.<xx> ,-

6 ,<XX>.<XX> , -

535 .<XX> , -

1 ,000.<XX> ,-

der Provinz Ostkal.iJnantan auf Borneo 2 , 81 0 .000 ,-

Kenia 

- Grurrlwasserprospektionsprojekt im Gebiet von 
Taita-Taveta 1 3 , 100.000 , -

- Ergänzungsfinanzierung im Zuge der österreichischen 
Mitwirkung beim Aufbau einer eigenständigen 
kenianischen V«:>chenschau 1 , 920.000 ,-

- Einsatz eines österreichischen Vennessungs-
technikers 71 5 .  <XX> ,-

. .  '" " 
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- Einsatz eines österreichischen Lektors an der 
Journalistenschule Nairobi 

- Unterstützung der Organisation "Wings for 
Progress" 

Mauretanien 

- Einsatz eines österreichischen Artzes im Regional
spital von Aleg 

Niger 

- Beistellung österreichischer Lastkraftwagen 

Overvolta 

- Beitrag zu den Betriebskosten der tedmisch
gewerblichen Ausbildungsstätte in D..lagadougou 

- Ausbildung von Gewerbelehrern an Berufs
pädagogischen Institut M5dling 

- Ausbildung von Stiperrliaten an der 16heren 
Tec1mischen Lehr- urx1 Versuchsanstalt r-Ddling 

Peru 

- Einsatz eines österreichischen Naticnalökarx::men 
im Rabnen der Vereinigung Lateinanerikanischer 
Entwicklungsbanken (ALIDE) 

Philiwinen 

- Errichtung einer Schweißlehrwerkstät:.te im Rabnen des 
Metals Irrlustry Research aOO Developnent Centers 

663 .050 , -

235.000 ,-

683 .000 , -

1 , 475.000 , -

2 ,785 .000 ,-

640. 000 ,-

1 1 8 .000 ,-

350.000 ,-

(MIROC) 2 ,3 1 0 .000 ,-

Senegal 
- Beistellung eines Diesel-Lastkraftwagens und eines 

Dieselaggregats als Bei trag zu Aktionen der öster
reichischen CARITAS in Entwicklungslärrlern 

Sri Lanka 

- Beitrag zur Förderung der Binnenfischerei 

1 , 200.000 ,-

1 90 . 000 ,-
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Sudan 
- Einschulung von wartungspersalal. für Elektro

geräte 

Tansania 

- D.lrchführbarkeitsstudie über die V� ein
heimischer f6lzer 

Thailarrl 

- Fortsetzlmg eines Projekts zur Entwicklung der 
Bergstärme 

Tunesien 

1 ,7XJ.CXXJ , -

1 , 590.CXXJ, -

6 . 530 ,-

- Ri.rrlemusterfann Bouzid 1 8  ,CXXJ. CXXJ, -

- Futtenni.ttelwerk Le Kef 1 5 , 300.CXXJ, -

- Vierte und Fünfte Tranche von Braunviehlieferungen 
zur Verbesserung der �imischen R:irrlerzucht 3 ,3XJ.CXXJ ,-

Ugarrla 

- Beistellung von 3 Amb..llanzfahrzeugen , 20 l-DpErls 
und 200 Fahrrädern als Hilfe zur Durchführung eines 
von der Weltgesundheitsorganisation (waJ) geplanten 
Irnpfprogrcmns 3 ,  1oo.CXXJ , -

Audl 1 978 erfolgten die Ausschreibungen der österreichischen 

Entwicklungshilfe-Stipen:iienaktionen (Spezialausbildung von Ärzten , 

Speziallehrgang für Zollbeante , Hochschullehrer für L.imnologie , Aus

bildung von höheren Postbediensteten, Frardenverkehrslehrgang sowie 

Lehrgang zur Ausbildung von Frardenverkehrslehrern an der Sdlule 

Klesheim, Universitätslehrgang an der Technischen Universität Graz 

über die Anwendung von Markierungsstoffen zur Verfolgung unter

irdischer Wässer , allgareine Entwicklungshilfe-Stipen:iienaktion) 

durch das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten bzw. die 

österreichischen Vertretungsbehörden im Auslarrl . Das Bundesministerium 

für Auswärtige Angelegenheiten ist bei den intenninisteriellen Aus

wahlsitzungen, die über die Stipen:iienvergabe entscheiden , vertreten. 
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4 .  INI'ERNATIONALE A.'JXMENERGIE-oRGANlSATION ( IAEX)  ). . 

Die XXII . Ordentliche Tagung der Generalkonferenz d� IAID 

farrl VOll 1 8 . bis 22 . 9 .  1 978 im Kongreßzentrum Hofburg in Wien statt. 

Zum Präsidenten der Tagung wurde Prof . MALU WA � 

(Zaire) , gewählt. 

Von den 1 1 0 Mitglia:1staaten der IAEX) waren 90 (gegenüber 

89 im Jahre 1 977) durch Delegierte vertreten. 

Die Hauptthemen der XXII . Tagung betrafen: das ProbIen der 

Weiterverbreitung von Kernwaffen und die damit im Zuscrrmenhang 

steherrle bedeutende Funktion der IAEX) auf den Gebiet der Sicher-

hei tskontrollen; die kcmnerzielle Nutzung der Kernenergie und die 

öffentliche Meinung hiezui die technische Hilfe und den Unweltschutz . 

Während der letzten Jahre war die Tendenz zu beobachten , 

daß die Entscheidungsorgane der IAEX) (Generalkonferenz und Gouver

neursrat) weniger mit den ihnen statutarisch zugewiesenen Aufgaben 

als mit Versuchen beschäftigt waren, die Machtverteilung in diesen 

Granien zu verändern. Sie hofften dadurch , eigene Progranmvorstellungen 

leichter' durchsetzen zu können. 

Während der XXII .  Sitzung der Generalkonferenz hat sich diese 

Tendenz noch verstärkt. 

Nachdem Südafrika bei der XXI . Generalkonferenz aus den 

Gouverneursrat ausgeschlossen wurde , stellte bei der XXII . General

konferenz Algerien den Antrag , das Beg_laub:Lgungsschreiben des süd

afrikanischen Delegierten nicht anzuerkennen. Die Deutsche Daro

kratische Republik wollte diese Aberkennung auch auf die Delegierten 

von Chile und Südkorea ausga:1ehnt wissen. Sie wurde hiebei von den 

Delegierten der Sowj etunion, Jamaikas und Polen unterstützt .  Zum 

1 .  Mal seit 1 961  wurde darauf im Generalkanitee eine Abstinmung 

über die Frage der Gültigkeit der Beglaubigungsschreiben verlangt . 

Da der Antrag auf Aberkennung der Gültigkeit der Beglaubigungs

schreiben der drei erwähnten Delegierten keine Mehrheit fand , wurde 

die Frage der Generalkonferenz nicht vorgelegt und alle Beglaubigungs

schreiben als fonnell gültig anerkannt.  
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Der Generalkonferenz lag erneut ein Antrag einiger Ent

wicklungsläirler betreffend eine Erweiterung des Gouverneursrates 

um 5 Sitze zugunsten der Regionen "Afrika" (3  Sitze) und "Mittlerer 

Osten und Südostasien" ( 2  Sitze) vor , dureh den eine verstärkte 

Präsenz der 3 .  und 4 .  Welt in diesen wichtigen Organ angestrebt 

wird. Der Antrag der Entwicklungslärrler liegt auf der Linie der 

Bestrebungen dieser Staaten , die Aufwendungen für Sicherhei tskon

trolltätigkeiten der Organisation zugunsten verstärkter technisdler 

Hilfe einzuschränken. Dieser Antrag , dessen Annahne die Spernninori

tät der Irrlustrielärrler· im Galverneursrat aufgehoben und als Statuten -

änderung einer 2/3 Mehrheit bedurft hätte , war von der letzten 

Generalkonferenz zur v.eiteren Prüfung an den Gouverneursrat rück

verwiesen worden. 

In den inzwischen abgehaltenen 5 Tagungen des Gouverneurs

rates konnte keine Annäherung der Starrlpunkte erzielt werden. Der 

Delegierte Pakistans brachte daher im Juni als Kanpranißvorsehlag 

eine neue Resolution ein, die eine Erweiterung des Gouverneurs-

rates um lediglich zv.ei neue Sitze (je einen für die heiden Regionen) 

vorsah. 

Naclrlen für diesen Änderungsvorsehlag des Artikels VI .  a .  2 

der Satzung die erforder liehe 2/3 Mehrheit in der Generalkonferenz 

nicht zustarrle kam, brachte die jugoslawische Delegation eine Resolution 

ein, die den Antrag auf Änderung des Artikels VI . a. 2 der Satzung 

auf ein v.eiteres Jahr an den Gouverneursrat zur Prüfung rückver-

weist. 

Bei der XXII .  Tagung war Österreich im Gouverneursrat ver

treten, dem es bis zur XXIII . Tagung der Generalkonferenz 1 979 

angehören wird. Die XXIII. Ordentliche Tagung der Generalkonferenz 

wird ab 4 .  Dezember 1 979 in New Delhi stattf.irrlen. 

4 .  1 .  WAHLEN IN DEN OOUVERNWRSRAT 

Gemäß Artikel VI .a .· · 1 der Satzung 'bestimnte der
' 
GoUVeI'rteursrat .#" 

folgende 1 2  Mitgliedsstaaten als "nost advanced <X>UIltries" zu Mit-
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gliedern des Gouverneursrates bis zur nächsten Ordentlichen Tagung 

der Generalkonferenz : Ägypten, Argentinien, Australien , Burrles

rep..lblik Deutschland, Frankreich, Großbritarmien , Indien, Italien , 

Japan, K.ancrla, Sowj etunion , USA.. 

Ganäß Artikel VI .  a 2 wählte die Generalkonferenz folgende 

Mitgliedstaaten für 2 Jahre in den Gouverneursrat: Brasilien , 

Finnland , Guatanala, Griechenland , Indonesien ,  Marokko , Saudi

Arabien, Tanzania, Thailand , Ungarn und Venezuela. 

4 . 2 .  BERICHr DES OOUVERNElJRSRATES 

Der XXII .  Ordentlichen Tagung lag der Bericht des Gouverneurs

rates über die Tätigkeit der IAEO im Jahre 1 977 vor . 

Als Schwerp.mkte der Tätigkeit der Organisation wurden darin 

die Prograrrme zur Einführung von Nuklearenergie und Nukleartechno"'; 

logie in ihren Mitgliedsländern, die Sicherheit und Kontrolle bei 

der Anwendung und Verbreitung von Kernenergie und deren Auswirkungen 

auf die Umwelt angeführt . 

Nachstehende Punkte des Berichtes erscheinen von besorrleran 

Interesse: 

4 . 2 .  1 .  Technische Hilfe und Ausbildung 
Im Jahre 1 977 standen für die technische Hilfe und Ausbildung 

1 1 , 6 Mio. US-Dollar ( 1 97 6 :  1 0 , 9  Mio. US-Dollar , 1 97 5 :  9 ,8 Mio US

Dollar) zur Verfügung . 

Wie in den vergangenen Jahren stand Afrika auch 1 977 bei der 

vergabe mit 1 9  Einpfängerländern an der Spitze � gefolgt von Latein

amerika mit 1 7 ,  Asien und Pazifik mit 1 5 , Europa mit 1 2  und Naher 

Osten mit 6 Lärrlerprogrcmnen. 

Technische Hilfe und Ausbildung von der IAED erhielten im 

Jahre 1 976 insgesamt 72 Länder. Diese gliedern sich wie folgt auf :  
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47 LäIrler waren lediglich Empfangsstaaten 
25 Lärrler gewährten urrl beanspruchten Hilfe 
1 9  Lärrler stellten nur technisdle Hilfe zur Verfügung , 
ohne selbst eine solche zu beanspruchen. 

nn Jahr 1 975 weifen 52 Lärrler Empfangsstaaten , 25 LäIrler 

gewährten und beanspruchten Hilfe um 20 Länder (darunter öster

reich) stellten nur Hilfe zur Verfügung. 

4 . 2 . 2 .  At:cnMaffenspenyertrag urrl Sicherheitskontrollabkatmen 

Bis zum Ende des Berichtszeitraumes ratifizierten 97 Nicht

atarMaffenstaaten den Atcnwaffensperrvertrag (NP!') , weitere 1 0  

Staaten haben ihn bisher unterzeiclmet. Seit Ende 1 976 sirrl weitere 

2 Staaten diesem Vertragswerk beigetreten, scx1aß e:i.nschl.ießlich 

der drei Atcmnächte l'lUl'J1lehr 1 02 Staaten Vertragspartner des NP!' siIrl. 

Bis Ende 1 977 hat die IAED mit 74 Staaten insgesant 1 1 9  

picherheitskontrollabkatmen (davon 51 gemäß NP!' bzw. NP!' und Ver

trag von Tlateloloo) abgeschlossen , 1 5  weitere Abkatmen bedürfen 

noch der Ratifikation. 

1 977 hat die IAED 706 Inspektionen in 45 Staaten (im Vorjahr 

565 Inspektionen in 40 Staaten) durchgeführt. Diese Inspektionen 

erfolgten in Kernkraftwerken, nuklearen Brennstofflagern crler arrleren 

Einrichtungen wie z .  B .  ForschWlgsreaktoren. 

nn Februar 1 977 ist das Sicherheitskootrollabkatmen mit EXJRA'lXM 

und den Nichtatcnwaffen-Mitgliedslärrlern von EXJRA'lXM sowie im 

Dezanber 1 977 das Sicherheitskontrollabkcmnen mit Japan in Kraft 

getreten. 

4 . 2 . 3 .  Kernkraft und Reaktoren 

Ende 1 977 belief sich die Kapazität der Kernkraftwerke auf 

95,CXX> MW. das sin:l nahezu 5 , 3  % der Weltelektrizitätserzeugung • 

Die 'geschätzten Kapitalkosten SC7.NOhl für nukleare als auch 

für herkärrnliche Anlagen stiegen im Laufe des Jahres weiter an, 

vor allen aufgrurrl urnweltschutzp:>litischer urrl sicherheitsp:>litischer 
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Uberlegungen. Die Preise für Rohuran wiesen ein gewisses Maß an 

Stabili tät auf . Dermoch gibt es derzeit wesentliche Ungewißhei ten be

züglich der Kosten für die Anr�icherung urrl Wiederaufbereitung 

nuklearer Brennstoffe um. über die zukünftige Verfügbarkeit von 

Wiederaufbereitungsanlagen. Aufgrurrl dieser Ungewisshei ten vari

ieren die Schätzungen für die Verbreitung der Kernkraft bis zum 

Ende des Jahrhum.erts ziemlich stark . 

Die kommerzielle Leistung der derzeitigen Generation von 

Atankraftwerken war weiterhin gut. In allen größeren Irrlustrie

lärrlern, in denen Kernkraftwerke in Betrieb sirrl , erzeugen diese 

Elektrizität zu Preisen, die gegenüber kalorischen Kraftwerken 

zumindest wettbewerbsfähig wenn nicht sogar niedriger sirrl . 

1 977 wurden Aufträge für 1 2  Kernkraftwerke mit einer Gesamt

kapazität von 1 3 .  Sex:> MW vergeben. 

1 977· wurde eine große internaticnale Konferenz über "Kern

kraft urrl ihr Brennstoffkreislauf" einberufen , zu der sich im Mai 

1 977 rurrl 2 . 000 Teilnelmar in Salzburg einfanden. Diese Konferenz 

war zugleich eine der beiden Großveranstaltungen, mit denen des 

20jährigen Bestarrles der IAED gedacht wurde. Die im Septanber 1 977 

stattgefurrlene XXI . Ordentliche Tagung der Generalkonferenz starrl 

gleichfalls im Zeichen des 20j ährigen Bestarrlsjubiläums der Organi

sation. 

Auf den Gebieten der Urangewinnung , Brennelementtedmologie , 

Wiederaufbereitung um. "Recycling" SO'.t{ie fortgeschrittene Nuklear

tedmologien setzte die IAED ihre Arbeiten fort urrl leistete technische 

Hilfe an die Mitgliedstaaten. Die umfangreiche Studie über die Er

richtung von Brennstoffkreislaufzentren , die mehrere Hilfsstudien 

über Einzelaspekte einschließt , wurde Anfang 1 977 fertiggestellt. 

Die IAED veranstaltete Trainingskurse , führte Analysen durch urrl 

unterstützte die Mitgliedstaaten auf dem Gebiete des Einsatzes 

von Ccrnp.ltern bei der Planung ihrer Kernkraftprograrttre . 

Die Arbeiten hinsichtlich der Anwerrlung von Kernexplosionen 

für friedliche Zwecke (PNE) , an der sich 39 Staaten beteiligten , 

wurden fortgeführt , \<K)bei die technischen urrl rechtlichen Aspekte 

der PNE-Technologie , die Einrichtung um. Führung eines PNE-Dienstes 
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sowie der Aufbau und Inhalt von entsprecherrlen Abkarmen ganäß 

Artikel V. des Atansperrvertrages behandelt wurden. 

4 .2 . 4 . Sicherheit und Umweltschutz 

Bis Errle 1 977 waren in 1 9  Mitgliedstaaten 206 kcmnerzielle 

Kernkraftreaktoren mit insgesant illlgefähr 1 . 500 Reaktorbetriebsjahren 

in Betrieb. Bisher wurden keine Todesfälle crler schwere Ver

letzungen durch Strahlenunfälle bei diesen Anlagen geneIdet. Trotz 

dieses hohen Starrles an Betriebssicherheit wurde die Kontroverse 

um die Kernenergie unvennindert fortgesetzt , richtete sich allerdings 

in einigen Irrlustriestaaten weniger gegen einzelne Anlagen , somern 

erstreckte sich mehr auf die Probleme der Abfallbeharxllung und 

die Gefahren durch Zugriff Unbefugter (Sabotage , Diebstahl) .  

Die IAID setzte ihre Arbeiten zur Erstellung von Codes und 

Richtlinien über Reaktorsicherheit fort und schloß 2 Teilgebiete 

(Starrlort und Betrieb) ab. Auch für den Bereich des Strahlenschutzes 

wurden wichtige Richtlinien fertiggestellt crler vorbereitet. 

4 . 2 . 5 . Internationales NuklearinforrnationseYstem (INIS) 

An INIS beteiligten sich im Jahre 1 977 bereits 52 Mitglied

staaten und 1 3  Internationale Organisationen . Nach der Einstellung 
, 

der "Nuclear .. Science Abstracts" ist INIS auf dem Gebiete der Atan

energie nurrnehr der einzi<;Je derartige Inforrnationsdienst der Welt. 

Die Anzahl der Abonnenten des " INIS Atanindex" stieg danentsprecherrl 

von 1 . 500 im Vorjahr auf 1 � 800 . 

4 . 2 . 6 . Beschäftigtenstarrl der IAID 

.- "l, 

Am 31 . 1 2 . 1 978, verfügte das Sekre�iat der IAEX) über 51 6 

Konzept
'
�an

t
e (P-Posten \lixl darüber) , 690 GS-Posten (Verwaltun:Js� 

dienst) und 1 68 M-Posten (Hilfsdienste) . Der Beschäftigtenstarrl 1 978 

belief sich auf insgesamt 1 . 374 Personen. 
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4 .  3 .  BUIX:;Err' DER IAEX) FUR 1 979 

Die Generalkonferenz ha:t das ihr ganäß Aitikel XIV A des 

Statuts der IAEX) van Gouverneursrat vorgelegte Budget für das Jahr 

1 979  gebilligt. 

Das Budget gliedert sich in ein "Regular" un:l ein "Operational" 

Budget. Die im Rahnen des "Regular Budget" für 1 979 vorgesehenen 

Ansätze belaufen sich auf 65. 1 77 .000 US-Dollar. 

Nach Abzug der geschätzten Einnal'Jren in der Höhe von 

3 . 655 . 000 US-Dollar beträgt der von den Mitgliedsländern aufzu

bringende Betrag 61 . 522 .000 US-Dollar, was gegenüber 1 978 eine 

Steigerung von 1 3 . 798. 000 US-Dollar oder 26 , 9% bedeutet. Uber 

7 Mio. US-Dollar dieses Betrages gehen auf inflationäre Faktoren 

un:l Währungsschwankungen zurück , run:l 5 , 5  Mio . US-Dollar kcmnen 

Prograrrmerweiterungen zugute , davon run:l 1 ,.  9 Mio. US-Dollar für 

lauferrle Kosten des ersten Halbjahres im Stärrligen Amtssitz , run:l 

1 , 2 Mio. US-Dollar entfallen auf die Verlegung des Ständigen Amts

sitzes in den Donaupark. 

Die freiwilligen Beiträge zum "General Furrl" wurden mit 8 . 5  

Mio. US-Dollar veranschlagt , sodaß zusanmen mit diversen Einnahme

quellen ein Gesamtbudget von 75 . 362.000 US-Dollar zur Verfügung 

stehen wird. 

Der "W::>rking Capital Furrl" für 1 979 wurde wie in den ver

gangenen Jahren mit 2 Mio US-Dollar veranschlagt. 

Auf der Ausgabenseite wurden die wichtigsten Positionen 

wie folgt budgetiert (in Klcmner die Steigerung gegenüber dem be

richtigten Budget 1 978) : 

US-Dollar 

Sicherheitskontrollen 1 5 . 653 .000 (+ 28 , 6% )  

Verwaltung 6 . 365 .000 (+ 7 , 7%)  

Allganeine Dienstleistungen 6 . 827 .000 (+ 1 3 ,8% )  

Infonnation und teclm. Dienst 4 . 228 .000 (+ 20 , 8% )  

Nukleare Sicherheit und Umweltschutz 4 . 452 .000 (+ 7 , 2% )  
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2 . 651 .cxx> 

3 . 1 1 7 .cxx> 

2 .079 .cxx> 

(+ 1 8 , 9% )  

(+ 4 ,4% ) 

österreich hat den Elnpfehlungen des Gouverneursrates zuge

stimnt und vorbehaltlich der parlarrentarischen GenelInigung wie in den 

Vorjahren einen freiwilligen Beitrag zum General Fund zugesagt. 

Der freiwillige Beitrag beläuft sich entsprecherrl der österreichischen 

Beitragsquote auf 57 . 800 US-n:>llar ( 1 977 : 47 . 6cx:>  US-Dollar) . Für 
Stiperrlien wurden wie in den Vorjahren - ebenfalls vorbehaltlich 

der parlamentarischen GenelInigung - 1 70. CXX> öS zugesagt. 

Die Schwerp..mkte im Programn der IAOO im kcmnenden Jahr werden 

wiederum bei der technischen Hilfe (vor allen Ausbildung und Schulung 

von Technikern) , bei den Arbeiten auf den Gebiet der nuklearen 

Sicherheit und des tJmr.Nel tschutzes , �bei der Abfallbehandlung be

sorrlere Bedeutung zukarmt, bei den Progranmen im Bereich Ernährung 

und Larrlwirtschaft und nicht zuletzt bei der Sicherheitskontrolle liegen. 

4 . 4 .  BEITRAGSQmEN DER MI'D3LIEDSTAATEN PUR 1 979 

Die Generalkonferenz beschloß · über Vorschlag des General

direktors die Aufschlüsselung der Beiträge zum Budget für 1 979 . 

Den Empfehlungen der Generalversarrmlung der Vereinten Nationen 

folgend hat die IAOO erstmals für das Jahr 1 978 als Höchstbeitrags

satz für den größten Beitragszahler 25 % festgesetzt ( 1 97 zahlte 

die USA 27 , 51 % des IAOO-Budgets) ,  was entsprechende Auswirkungen 

auf die Beitragssätze der anderen Mitgliedstaaten hat . 

Die österreichische Beitragsquote stieg dcrlurch für 1 978 

auf 0,7 1 5 % ( 1 977 : 0 , 58 % ) . Österreich wird 1 978 daher insgesamt 

einen Anteil am Regular Budget von 430 . 851 US-Dollar ( 1 97 : 337 . 996 

US-Dollar) zu leisten haben. 
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Der wegen der Uberlastung der österreidti.schen Transit

ralten von der Bundesregierung im Scmner 1 978 eingeführte Straßen

verkehrsbeitrag trifft österreichische Nutzfahrzeuge ebenso wie 

ausländische. Danit sollte sichergestellt sein , daß der allfällige 

Vorwurf einer bevorzugten Behandlung inläzrlischer Transporteure 

zu Ungunsten ausländischer nicht erheben werden kann. Eine gelegent

. liehe doch behauptete Wettbewerbsverzerrung cxier Diskriminierung 

karmte in jedem einzelnen Fall stichhaltig widerlegt werden. Die 

zuständigen Stellen der &; haben Österreich sogar bestätigt , daß 

der Straßenverkehrsbeitrag rechtlich einwandfrei sei . 

Allerdings siIrl steuerliche Begünstigungen, welche öster

reichischen Transporteuren bisher aufgrurrl bilateraler Vereinbarungen 

cxier auch nur auf Basis tatsächlicher Reziprozität im Auslarrl zugute 

gekcmnen siIrl, besorrlers von den Lärrlern Ungarn, CSSR, Rumänien, 

UdSSR, aber auch Firmland um Italien, mit der nach österreichischer 

Ansicht ungerechtfertigten Begriin::hmJ nicht mehr besteherXler Rezi

prozität aufgehoben worden . Jugoslawien um die Türkei haben bereits 

besteherxle Straßenverkehrsabgaben gegenüber österreichischen Frächtern 

erooht. Kontakte auf Ebene der Verkehrsninister , Verharrllungen um 

diplanatische Interventionen haben gegenüber Italien, Jugoslawien, 

Ungarn um der CSSR zu wesentlichen Reduktionen der von diesen Staaten 

auf österreichische Lastkraftwagen angewandten Straßenverkehrsab-

gaben geführt um hatten gegenüber Polen, Bulgarien, Griechenlarrl um 

Firmland zum Ergebnis , daß diese Länder von einer Anwendung bestehender 

Straßenverkehrsabgabenregelungen auf österreichische Lastkraftwagen 

Abstarrl genarmen haben. 

Gespräche , welche mit Vertretern der EArKarmission angebalmt 

wurden und seither regelmäßig weitergeführt werden , haben dazu 

beigetragen , daß der EArRat den Straßenverkehrsbeitrag , wenn auch 

mit Bedauern , so doch mit Verständnis zur Kenntnis gencmnen 

hat. österreich hat sich bereit erklärt , auf den Straßenverkehrs

beitrag zugunsten einer gesamteuropäischen Wsung des Wegekosten

problans verzichten zu �llen , soferne seiner besonderen Lage als 
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Transitland Rechnung getragen wird . Sachverstärrlige u.rrl Experten 

sind mit den Vorarbeiten für eine solche Wsung befaßt. 

Einen 'Weiteren Beitrag österreichs zur Wsung des eur0-

päischen Verkehrswegeproblemes stellt der Bau des Karawankenstraßen

turmeIs dar .  Der österreichisch-jugoslawische vertrag über den 

Karawankenstraßenturmel ist nach Austausch der Ratifikationsurkunden 

:im August 1 978 mit 1 .  Novanber 1 978 in Kraft getreten . Die Aufnal"me 

der Bauarbei ten ist für Herbst 1 979 , ihr Abschluß und die Eröffnung 

des 'furmels sind für 1 983/84 vorgesehen. 

Gepriift werden weiters die M5g1ichkeiten für einen Vertrag 

mit Italien über den Bau des Plöckenstraßentunnels . 

Kontakte mit den EX:; über die M5g1ichkeiten einer Beteilig1lD1 

der EX:; an der Finanzierung der Innkreis-Pyhrnautobahn wurden Ende 

1 978 wieder aufgenc:mren . 

Im Interesse einer verstärkten Einbeziehung österreichs in 

das Verkehrsnetz der internationalen Zivilluftfahrt und zur Absicherung 

der M5g1ichkeiten für eine Ausweitung des österreichischen Zivil

luftverkehrs wurden :im Berichtsjahr bilaterale Luftverkehrsabkarmen 

mit Iran unterzeichnet und mit der Replblik Korea, Portugal sowie 

C,ypern ausgeharrlelt urx1 paraphiert . 

Angesichts der für 1 985 zu erwartenden Fertigstellung der 

Rhein-Main-Donau-Verbindung wurden mit der Bwrlesrepublik Deutsch

land Gespräche mit den Ziel des Abschlusses eines österreichisch

deutschen Binnenschiffahrtsvertrages aufgenamren . In zwei Ver

handlungsrunden :im April und August 1 978 wurde ein erster Entwurf 

für eine bilaterale Regelung des Binnenschiffsverkehrs ausgearbeit�t. 

Der Vertrag sieht eine wechselseitige Gewährung von Verkehrsrechten 

auf den Birmenschiffahrtsstrassen österreichs und der Bundesrepublik 

Deutschland , einschließlich des Transits durch den zukünftigen 

Main-Donau-Kanal , urx1 namentlich eine angemessene Beteiligung der 

beiden Birmenschiffahrten an den zu erwarterrlen Transportaufkarmen 

vor . 

Eine von der Wirtschaftskamrnission der Vereinten Nationen 

für Europa (OCE) mit der Untersuchung der Wirtschaftlichkeit der 

Errichtung und des Betriebs einer schiffbaren Donau-o:1er und 
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Donau-Elbe-Verbirrlung beauftragte Gruppe von Regierungsexperten 

setzte unter österreichischer Beteiligung ihre Arbeiten in zwei 

Tagungen in Greifswald/DDR im Mai/Juni 1 978 und in OOessa/UdSSR 

im Oktober 1 978 fort. 

Aktiv beteiligte sich Österreich auch im Berichtsjahr wieder 

SCM:>hl im RalTnen der 36 . Plenartagung ( 1 3 .  bis 24 . 3 . 1 978  in Budapest) 

als auch auf Expertenebene an den Arbeiten der Donaukarmission , 

in welcher u . a. für die Periode 1 975 bis 1 978 turnusganäß der Ver

treter österreichs die Funktion des Sekretärs der Donaukcmnission 

ausübte und seit März 1 978 Österreich mit dem Leiter der Administrativ

sektion einen der Stellvertretenden Direktoren stellt. 

Wasserwirtschaftsfragen 

Im Zuge von im Järmer 1 978 zwischen österreichischen und 

deutschen Regierungsexperten in München stattgefundenen Verhandlungen 

wurde der Entwurf eines vertrc.:Jes zwisdlen der Ret:Ublik österreich 

und der Bundesrep.lblik Deutschlarrl über die wasserw:i.rtschaftliche 

Zusanmenarbeit im Einzugsgebiet der Donau erarbeitet. Der vertrag 

sieht insbesc:trlere eine enge Zuscmrenarbeit auf dem Gebiet der 

wasserwirtschaftlichen Nutzung , des Gewässerschutzes und der Abfluß

verhältnisse bezüglich Grenz- und grenz naher Gewässer im Einzugs

gebiet der Donau vor und soll unter angaoossener Berücksichtigung 

der beiderseitigen wasserwirtschaftlichen Interessen die Voraus

setzungen für eine Verbesserung der Güte dieser Grenzgewässer schaffen. 

Zur Dlrchführung des Vertrages ist die Errichtung einer Stärrligen 

österreichisch-Deutschen Gewässerkarnmission vorgesehen. 

Die rtmlänische Regierung hat im Jahre 1 974 den übrigen Donau

Anliegerstaaten den Vorschlag unterbrei tet , wasserwirtschaftliche 

Fragen der Donau , und zwar insbesondere Probleme des Gewässerschutzes , 

der Wasserwirtschaftsbilanz und des hydraneteorologischen Warndienstes 

auf einer Konferenz der Donauländer mit dem Ziel der Erarbeitung und 

Armahme einer diesbezüglichen Konvention zu behandeln. In Fortsetzung 

der Vorbereitung dieser Konferenz haben österreichische Regierungs

experten im April und September/Oktober 1 978 an Tagungen in Bukarest 

teilgencmnen . 
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v. AUSIANDSKULTURroLITIK 

1 .  BilATERALE BEZIEHUNGEN 

Die Auslarrlskulturarbeit basiert einerseits auf einschlägigen 

Abkcmnen , arrlererseits auf einseitig erstellten Arbeitskonzepten für 

den abkcmnensfreien Raum. Die einseitigen Aktivitäten sirrl ent:werler 

durch traditionelle Birrlungen ( z . B .  durch den Bestarrl von Kulturinsti

tuten) o1er durch gezielte Bestreb.mgen (Schwerp.mktprograrrm) best:imrrt.. 

Vielfach ergibt sich aUGh ein Nebeneinarrler von bilateralem Austausch 

um einseitigen Aktionen. 

Zum vertraglich geregelten Bereich ist festzuhalten , daß 

derzeit 1 7  Kulturabkcmnen um 6 wissenschaftlich-technische Abkcmnen in 

Kraft stehen. Da von 1 4  weiteren Staaten Vorschläge auf Abschluß 

eines 1<ulturabkcmnens vorliegen, wurde die Frage der Nützlichkeit um 

Notwerrligkeit des Abschlusses weiterer solcher Verträge einer ein

geherrlen Uberprüfung unterzogen. Aufgrun:i von Berichten, die aus fast 

allen europäischen Lärrlern eingeholt wurden , ergab sich zunächst , daß 

Österreich mit seiner Abkcmnensp:üitik im ausgedehnten Mittelfeld liegt 

(es gibt Lärrler ,  die überhaupt keine Kulturabkcmnen abschließen , wie 

z . B.  Schweden, um arrlere , die bis zu 86 derartiger Abkarrnen abge

schlossen haben) . Aufgrurrl der eigenen Erfahrungen wurde festgestellt , 

daß sich die Kulturabkcmnen als nützliches Gerüst für den kulturellen 

Austausch erwiesen haben. Ihre Notwerrligkeit hingegen ist graduell 

verschieden. OhNohl sehr unterschiErlliche Gründe für opn Abschluß 
eines Kulturabkcmnens sprechen körmen, karm im allgemeinen gesagt 

werden, daß ein Abkcmren für die Ingangsetzung o1er den Ausbau kultu

reller Beziehungen umso notwendiger wird , je weiter in einem Partner

larrl die staatliche Administration im kulturellen Sektor reicht . Da 

j edes Kulturabkcmren große administrative um budgetäre Belast:un:Jen 

mit sich bringt , gelangten das Burrlesministerium für Auswärtige. Ange

legenheiten und die für die innerstaatliche Durchführung um dcmit 

auch für die Finanzierung der Abkcmren zustärrligen Bundesministerien 

für Unterricht um Kunst sowie für Wissenschaft und Forschung zur 

Auffassung , daß in Hinkunft nur darm dem AbschlUß eines neuen Abkcmnens 

nähergetreten werden soll , werm dies aus einem bestimnten Grun::1 unbErlingt 

erforderlich erscheint. 
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Die ei.nSeitigen kulturellert Aktivitäten , die meist zur Gänze 

durch das Burrlesministeritnn für Auswärtige Angelegenheiten finanziert 

werden, erfordern SCMJhl weg-en der thanatischen Ausrichtung als auch zwecks 

bestnöglicher Verwen:iung der vorharrlenen Mittel ein entsprecherrles 

Konzept. Das Burrlesninisterium für Auswärtige Angelegenheiten war im 

Berichtsjahr benüht, die Auslarrlskulturarbeit verstärkt nach bestirrmten Grundsätzer. 

auszurichten und ihr dadurch schärfere Konturen zu verleihen . 

Von der Thanatik her wrde nach wie vor der Präsentation des 

zeitgenössischen österreich in Kunst und Wissenschaft Vorrang einge

räumt, \\Obei darauf geachtet wurde, daß die verschiedenen Sektoren des 

künstlerischen Bereichs in ausg�ener Weise Berücksichtigung firrlen. 

Ungeachtet des allgemeinen Vorrangs für das Schaffen der Gegenwart 

wurden selbstverstärrllich auch Manifestationen zu großen Gedenktagen 

( z . B .  Schubert) in die Prograrrme eingebaut. Besorrlerer Wert wurde auf 

Q,lalität gelegt; es kann gesagt werden , daß die Veranstaltungen im 

großen und ganzen - dies geht auch aus den nachfolgerrlen Detailangaben 

über die Mitwirkerrlen hervor - sehr hohes Niveau hatten. 

Um die vorharrlenen Mittel bestmöglich einzusetzen, wurde 

Encle 1 977 mit der Entwicklung eines Schwerpunktprogranms für die Lärrler 

Osteuorpas , Skan:linaviens und der Iberischen Halbinsel begonnen, 

das im Berichtsjahr voll angelaufen ist. Durch das Schwerpunktprograrrm, 

das neben rein künstlerischen Veranstaltungen (z . B .  Konzerten) vor allem 

partnerschaft liehe Veranstaltungen mit Institutionen des jeweiligen 

Gastlarrles (z . B. Symposien) vorsieht , sollen vielfältige Kontakte 

zwischen österreichischen und ausländischen Künstlern, Wissenschaftlern , 

Schriftstellern, Kritikern usw. geschaffen werden, die nach Auslaufen 

des Prograrrmes in diesen Lärrlern fortdauern und den gegenseitigen 

kulturellen Austausch lebendig gestalten sollen. Es hat sich bereits 

gezeigt , daß die ursprünglich in Aussicht gencmnene Laufzeit von etwa 

2 Jahren im Hinblick auf die Begrenztheit der vorhandenen Mittel zu 

kurz ist , um einen anhalterrlen Erfolg zu gewährleisten; das Prograrrm 

wird daher einen längeren Zeitraum hirrlurch - nach dem derzeitigen Er

fahrungsstarrl j erlenfalls 4 Jahre - fortgesetzt werden. 

Das Schwerpunktprograrrm gab den Kulturinstituten in Budapest , 

Warschau und Zagreb die r.f)glichkeit , eine größere Zahl und auch kosten-
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:i,ntensivere veranstaltungen durchzuführen, als dies bei D:)nnalen Ver

ans"taltungsbetrieb nöglich gewesen wäre. 

In den arrleren Schwerp.mktlän:1ern, vor allen in Skarrlinavien 

urrl auf der Iberischen Halbinsel , wurde der Beginn einer kulturellen 

Präsenz gesetzt. Die rurchführung war gerade in diesen Lärrlern wegen des 

knappen Persooalstarrles der Vertretungsbehörden , die die Vennittll.ID3' 

und Organisation der Veranstaltungen zusätzlich zu ihrer lauferrlen 

Arbeit übernelYnen lTD..lßten ,  vielfach schwierig. Die Entserrlung eines 

Kultur- urrl Presserates an die Botschaft Stockholm sowie die Grürrlung 

eines Österreichisch-Spanischen Instituts , das durch das B..urles

ministerium für Auswärtige An;1elegenhei ten subventioniert wird urrl 

das sich bei der Durchführung der ersten großangelegten Veranstaltungen 

(Konzerte des Ensanbles "die reihe" ) bereits bestens bewährt hat , brachte 

diesbezüglich eine gewisse Erleichterung . 

Nach den vorlie:}errlen Erfahrungen kann gesagt werden, daß das 

Progrcmn erfolgreich angelaufen ist. Wenn in manchen Lärrlern aus 

technischen oder finanziellen Grürrlen auch nur eine bescheidene An

zahl von Veranstaltungen durchgeführt werden konnte, so haben diese -

wie z .  B. die Tage der Österreichischen Literatur in den skarrlinavischen 

Staaten - ein so IX>sitives Echo erbracht urrl eine bei weiten nicht 

erwartete AufnalToeberei tschaft im Gastlarrl sichtbar werden lassen , 

daß an der Richtigkeit des eingeschlagenen We:}es keine Z�p-ifel bestehen 

können. Auch in den Lärrlern des europäischen Ostens und Südostens , wo den 

Eigeninitiativen der Vertretungsbehörden oft g�sse Grenzen gesetzt 

sirrl , konnte ein großes Interesse an der österreichischen Kulturarbeit 

re:}istriert werden. 

Die Mittel , die für "die kUlturelle Arbeit in den Lärrlern der 

Dritten Welt vorhanden sirrl , wurden bisher urrl auch noch im Berichtsjahr 

zum größten Teil für die Finanzierung langfristiger Entsendungen von 

Wissenschaftlern und Lektoren aufgewerrlet , also für Projekte , die 

Entwicklungshilfecharakter tragen. Da in Hinkunft der Bereich der 

kulturellen Entwicklungshilfe in UbereinstiJTmung mit der gelterrlen Gesetzes

lage von Burrleskanzleramt bearbei tet werden wird , ww::de für das 

Jahr 1 979 eine allmähliche Umschichtung der Aktivitäten vorbereitet . Nach 

Auslaufen der langfristigen Projekte sollen vorwie:}errl kurzfristige 

Entsen:1ungen zur Abhaltung von Blocksaninaren organisiert werden, wcdurch 

eine wesentliche Erhöhung der Zahl der Veranstaltungen und auch der 

Brei tenwirkung eintreten wird; " ferner ist in Aussicht genarmen , die 
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gezielten BUchersperrlen u.rrl den Filmverleih wesentlich auszuweiten. 

Im Berichtsjahr farrlen 3 Veranstaltungen statt , die der 

Ausbildung ' für die AllslarrlskUlturarbeit dienten. OJrch zwei dreitägige 

Exkursionen nach Linz u.rrl Graz wurden den jlm3'en Beamten des Burrles

ministeriuns für Auswärtige ArJ;Jelegenheiten mit dankenswerter Unter

stützung der jeweiligen Larrlesre:rieruIlCJen allseitige Einblicke in 

die kulturelle Szene der Steiennark u.rrl Oberösterreichs vennittelt . 

Die "Auslarrlskulturta� 1 978" diente der Infonnation u.rrl den Ge:ianken

austausch von, bzw. mit Bediensteten der Vertretungsbehörden urrl 

Kulturinstitute aus den derzeitigen Schwerp.mktländern. Im Rahmen dieser 

Tagung referierten jeweils v�er Fachleute zu den Thanen Wissenschaft, 

Literatur, M.lsik, Bilderrle Kunst u.rrl Film sowie zu den Thanenkreisen 

"Kultur als Partner" (z . B. bei Veranstaltungen der Wirtschaft exler 

des Frarrlenverkehrs) u.rrl "Kultur u.rrl Presse" • OJrch die drei Veran

stalt:un:Jen �en insgesamt etwa 70 Bedienstete des aurlesministeriums für 

Auswärtige Angele:renheiten erreicht , 

1 • 1 .  VERI'RAGLICHE VEREINB.l\RlJNGEN 

Im Jahre 1 978 sirrl folgerrle bilaterale Vereinbarungen auf 

kulturellen bzw. wissenschaftlich-technischen Gebiet in Kraft getreten: 

- Kulturabkcmnen mit der CSSR (00B1 . Nr . 586/78)  

- RegierungsübereinkCIttCten 

a) in Durchüfhrung von Kulturabkcmnen : mit Bulgarien COOBl .  Nr . 333/78) , 

Norwegen (0081 . Nr. 544/78)  urrl Rlmlänien (0081 . Nr . 332/78) 

b) über wissenschaftlich-technische Zusamnenarbeit : mit der OOR (BGBl . 

Nr .  21 5/78)  

- Protokolle 

a) in OJrchführung von Kulturabkcmnen : mit Italien urrl Mexiko 

b) in rurchführung von wissenschaftlich-technischen Abkarm:m exler 

Regierungsübereinkcmnen : mit Rumänien 

Unterzeichnet wurden Kulturabkcmnen mit der OOR u.rrl Finnlarrl , 

ein Abkcmnen über die Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen mit 

Rumänien u.rrl ein Zusatzprotokoll ztnn Abkcmnen über Gleichwertigkeiten 

im Universitätsbereich mit Bulgarien. 
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Am 31 . Dezanber 1 978 starrlen schin auf kulturellen bzw. 

wissenschaftlich-teclmischen Gebiet folgerrle bilaterale Vereinbanln:Jen 

in Kraft : 

1 7  Kulturabkatmen: Ägypten, Belgien , Bulgarien ,  CSSR, Frankreich, 

Großbritannien, Irrlonesien, Italien, Jugoslawien, Luxemburg , 

Mexiko, Norwegen, Polen, Rumänien , Spanien , UdSSR urrl Ungarn. 

3 wissenschaftlich-technische AbkClTll'len: Bulgarien , Frankreich urrl 

Urgarn. 

1 Zusatzprotokoll zum Kulturabkatmen mit Italien betrefferrl wissen

schaftlich-technische Zuscmnenarbeit . 

5 Abkommen über Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen bzw. tm Universitäts

bereich: Bulgarien, Finnlarrl , Italien , Jugoslawien urrl Liechtenstein. 

2 Regierungsübereinkatmen über wissenschaftlich-techrtische Zusarrmenarbeit :  

DDR, Rumänien. 

7 Regierungsübereinkcmnen zur DL1rChführUng besteherrl.er ·Kulturabkommen :  

Ägypten, Bulgarien, Jugoslawien, Norwegen , Polen, Rumänien, UdSSR. 

1 Regierungsübereinkcmnen mit den USP. über gewisse Erziehungs- urrl 

Kulturaustauschprogranme. 

8 Protokolle zur Durchführurig besteherrler Kulturabkcmnen : Belgien, 

Frankreich ,  Großbritannien, Italien , Luxanburg , Mexiko , Spanien , Ungarn. 

3 Protokolle zur Durchführung besteherrler wissensChaftlich-technisCher 

Abkcmnen bzw. Regierung5Übereinkarmen: Bulgarien ,  Rumänien , Ungarn. 

1 . 2 .  KUNSTLERISCHE VERANSTALTUNGEN 

1 . 2 . 1 .  Ausstellungen 

Im Ausstellungsbe.ceich wuroc:n sc�hl tr�itionelle werte als 

auch zeitgenössisches Schaffen präsentiert . Das Burrlesministerium für 

Auswärtige An;Jelegenheiten war teils vennittelrrl urrl fördenrl , zum Teil 

auch als selbstärrliger Veranstalter tätig . Eine vennitteln::1e Tätigkeit 

ergibt sich vor allen hinsichtlich Museumsaus stel lungen , eine fördenrle 

bei der Realisierung von Einzelausstellungen leberrler Künstler , wcrlurch 

das Zustarrlekommen von Kunst- urrl Fachausstellungen oft überhaupt erst 
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erItÖ:Jlicht wird. Ergänzerrl werden diese Aktivitäten durch die Organisation 

eigener Warrlerausstellungen , die über die österreichischen vertretungs

behörden im Auslarrl zum Einsatz gelangen. Aus den rurrl 1 00  im Laufe 

des Berichtsjahres realisierten österreichischen Ausstellungen im 

Auslarrl werden nachstehend die wichtigsten erwähnt : 

Museumsausstellungen 

Ganeinschaftsausstellung der Graphischen Scmnlung Albertina um des 
Kupferstichkabinettes Dreooen, die sov.ohl in Wien als auch in Dreooen 
gezeigt wurde . 

Ausstellungsaustausch der Neuen Galerie in Graz um der r-trlernen 
Galerie iri Skopje 

Ausstellung "österreichische Graphik von 1 900 bis heute" aus Beständen 
der Graphischen Sanmlung Albertina in Sofia um in Bukarest 

"Japanische Farbholzschnitte" aus Bestärrlen des Museums für ange
warrlte KUl1St; in Helsinki 

Einzel- um Kollektivausstellungen 

"r-trlerne Graphik aus österreich" der KünstlervereinigtlD;J Sezession 
in Argentinien (Buenos Aires , Merrloza um Jujuy) 

Ausstellun:] "Science-Fiction" der Galerie Lang in mehreren Städten 
Polens 

"österreidlische Graphik 1 950 bis 1 977" der Kärntner Larrlesgalerie 
in mehreren Städten Jugoslawiens 

"SdTnuck- urrl Tischgerät aus Österreich , 1 904-08 , 1 973-77 " im Musee 
des Arts o€coratifs in Lausarme 

POOtüs österreichischer Aktionisten im Rahmen des Belgrader inter
nationalen Theaterfestivals 

österreichische Karikaturisten in Tel-Aviv 

"Struktur-Textur" der Gesellschaft bildender Künstler Wiens in Zürich 

"Wallonen in kaiserlichen Diensten" in Wien (Heeresgeschichtliches 
Museun) urrl in Brüssel (Musee de l '  AJ::Inee) 

"Sechs Architekten VaTI Schillerplatz" (Gsteu , Hollein, Holzbauer , 
Lac1mer, Peichl , Spalt) in M:>skau 

"Der österreich ische Freiheitskampf" in Zagreb um Ljubljana 

Walter Pichler , graphische Werke, in Israel 
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Werner W. Schulz , in Warschau 

WarrlerausstelllIDlen 

"österreich zeigt den Kontinenten Hundertwasser" • Diese Welttournee
ausstellung wurde :im Jahr 1 978 in Caracas , Mexiko-City , M::>ntreal , 
Toronto, Brüssel urx1 Budapest gezeigt . 

"ZeitgeOOssische Kunst aus österreich" in der Türkei , (Istanl:ul , 
Izmir , Ankara urx1 Balikesir) 

Zeitgenössische Malerei aus österreich aus Bestärrlen der Zentral
sparkasse der Gemeirrle Wien, in den USA 

Das graphische Werk Oskar Kokoschkas , in 8 Städten Jugoslawiens 

"österreichische Architektur 1 860-1 930 , Skizzen urx1 Entwürfe" in 
Rau, Stockholm urx1 Göteborg 

Fakslmile-Ausstellung "Klimt urx1 Schiele" in Istanl:A.ll. , Irrlien (New 
Delhi , Banbay urx1 Calrutta) , in Lima, Koltnnbien (Bogota , Cali urx1 
Barrarx:ruilla) , Guatanala um Portugal (Estoril) 

Fakslmile-Ausstellun:;J "Meisterwerke der Albertina" in Bagdad , Zagreb, 
Portugal (Porto, Coirnbra, Braga) 

Rilke Photcgerlenkausstellung in Argentinien (Buenos Aires , Mar deI Plata 
urx1 Salta) um Mexiko-City 

Ausstellung "Fritz Wotruba" in den USA. Für die Durchführung dieser 
Warrlerausstellung in den USA zeichnet die Snithsonian Institution 
for Travelling Exhibitions verantwortlich 

Ausstellung "Helmito von Dcrl.erer" in Polen , Italien (Bergaroo , Turin urx1 
Triest) 

Eine große Schubert- Photogerlenkausstellung wird in fünf Exanplaren seit 
September 1 978 in verschierlenen Lärrlern Europas , Lateinamerikas un::l 
Afrikas gezeigt. 

"Österreicher :im Exil" , eine Schau des Doktmlentationsarchi vs 
österreichischen Widerstandes , in Polen (Warschau , Posen , Krakau , 
Breslau um Ljublin) 

Eine Erich Brauer-Graphikausstellun:;J in Argentinien (Men::1oza) , 
Chile (Santiago , Valparaiso, Concepcion) , Kolumbien (Bogota) 
sowie in Jugoslawien 

"Moderne Kleinplastiken aus österreich" in der Bun:.'lesrepublik Deutschland , 
der Schweiz urx1 in Norweg-en 

Gustav Peichl , Architektur , in Polen (Warschau urx1 Wrozlaw) 

Hundertwasser-Graphikausstellung ( 1 975  Erstpräsentation in der Albertina 
Wien) in Marokko (Rabat urx1 Casablanca) SCMie in mehreren Städten Kanadas . 
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Österreichische Beteiligung an · internationalen Ausstellungen 'um Biennalen 

Biennale Venedig 1 978 ,  Werke von Arnulf Rainer 

4 .  Triennale der nodernen Kunst in New Delhi 

24 . Internationale Kalerrlerausstellung in Irrlien (New Delhi ,  
Calcutta, Banbay) 

Triennale der Textilkunst in Posen , Teilnahrre der österreichischen 
Künstlerin Etlda Seidl-Reiter 

Fachmesse "REHAMEX" in Basel , Ausstellung des Institutes für soziales 
Design 

MXlerne TuschZeichnungen in Tokio, Teilnahrre von 1 2  österreichischen 
Künstlern 

< 

33 . Internationale Photoausstellung in Buenos Aires 

1 .  2 .  2 .  Literatur 

Der Anteil der österreicher an der nodernen deutsch-sprachigen 

Literatur ist beson:1ers groß . Und doch ist es notwendig , den öster

reichischen Schriftsteller um Dichter :inmer wieder hervorzuheben, 

seinen Platz i.rmerhalb der gesamtdeutschsprachigen Literatur zu betonen . 
Es ist daher verstärrllich , daß :im Rahmen der Kulturarbeit den Sektor 

"Literatur" be$Ol1dere Bedeutung zukamrt ,  auch wenn es Sprachbarrieren 

gibt um Deutsch als Frarrlsprache in manchen Teilen der Welt :im 'Rück

gan:J ist. 

Auch 1 978 konnte das Bun:1esministerium für Auswärtige Ange

legenheiten die österreichische Literatur durch Veranstaltungen :im 
Ausland oder durch Unterstützung solcher Veranstaltungen fördern . 

Lesungen aus eigenen Werken urrl Vörträge 

H. C .  Art:Irann: Lorrlon 

Gert Jonke: Stockholm, Uppsala, Triest , Ankara , Istanbul , Kairo 

Peter Harrlke: KI Paris , KI Zagreb, Moskau, Tiflis 

Friedrich Torberg : in 8 Städten der USA. 

Elias canetti : Schweiz 

Jeannie Ebner: KI Ran, Bun:1esrepublik Deutschland 
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Christian Wallner , Bernhard Hüttenegger , C .  Priesnitz , Jutta SchuttiDJ : Zürich 

Ilse Aichinger : Zürich , Biel 

Frank. Zwillinger : USA 

Ernst Jandl : Triest , M::>skau , Tiflis 

Vblfgang Bauer : Triest 

Fritz M::>lden: Kulturinstitut Zagreb 

Vblfgang Georg Fischer : 4 Städte in Polen 

Peter Daniel Wolfkirrl : 5 Städte in Polen 

Peter Henisch: 4 Städte in Polen 

György Sebestyen: 9 Lesungen an IX>lnischen Uni versitäten 

LDtte Ingrisch: 3 Lesungen an IX>lnischen Universitäten 

Hans Weigel : Budapest 

Präsentation von Werken österreiehiSeher AUtoren 

Albert Rueprecht : Präsentation neuerer österreichischer Literatur : 
Kulturinstitut BLrlapest 

Karl Merkatz : Roseggeri Kulturinstitut Budapest 

Rolf Schneider : Musil i Ber lin 

Belgrader Schauspieler : Gedichte von Busta, Demus , Henisch, Jarrll . 
Mayröc�er, Schutting in serbischer Sprache 

Alexarrler Troj an: Klassische und neuere Literatur i PekiDJ 

Herbert Lederer : "Ein-Mann-Theater" :  Tournee in der Türkei , Malaysia, 
Brasilien, Argentinien, Venezuela , Kolumbien, Chile , Japan mit Schnitzler , 
Nestroy etc. 

Walther Reyer las österreichische Autoren bei österreichtagen in Oslo 
und Stockholm 

Von den zahlreichen Ubers&zungen österreichischer Dichter um 

Schriftstellter in fremde Sprachen seien solche in die serbische 

Sprache und die Herausgabe einer Anthologie österreichischer Lyrik 

in italienischer Sprache: "L ' Ep:>ca  d ' oro della Poesia Austriaca" 

mit österreichischer Unterstützung erwähnt. 

Tage österreichischer Literatur fanden an der Freien Universität 

Brüssel und an den Universitäten Stockholm, Oslo urrl Helsinki statt . 

Ein Festival der Poesie gab es in Zürich mit H .C .  Artrnann , Schutting , 

Haid , Wallner , Hüttenegger urrl Priesnitz .  

Der bulgarische Rurrlfunk. brachte vier Musil-Serrlungen urrl 

vier Aben::linterviews mit österreichischen Schriftstellern. Das Radio-
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theater in Budapest präsentierte Sdlarang , Harrlke urrl Hiesel . 

BUrgtheatergastspiele: 

Goethes "Iphigenie auf Tauris" in Tel Aviv und Sofia 

1 . 2 . 3 .  Musik 

Zahlreiche österreichische Musiker , D:irigenten , Musikologen, 

Musik-Ensembles um Orchester haben auch 1 978 dazu beigetragen , den 

Ruf österreidls als Musiklarrl zu erhalten. Einen nicht geringen An

teil an den großen Erfolgen hatten die Schubert-Gedenkveranstaltung. 

Das Burrlesministerium für Auswärtige Angelegenheiten , die 

Kulturinstitute um auch die Vertretungsbehörden �en wie in den 

Vorjahren bedacht , vor allen zeitgenössische Musik zu präsentieren um 

jungen Künstlern um Ensembles Konzerte zu ennäglichen. Stets wurde 

getradltet , Imlsikalische Aufführungen via Run:lfunk und Fernsehen einer 

großen Zahl von Hörern zugänglich zu machen. 

Im einzelnen seien folgerrle Veranstaltungen genannt :  

Schubertiaden farrlen in den größeren Städten Argentiniens , Brasiliens , 
Chiles , Fankreichs , Italiens , Japans , lbngkong , Kenyas , Kanadas , 
Luxemburgs , Marokkos , Schwerlens , Jugoslawiens etc. statt. 

Duo H. Brarrlhofer (Klarinette) und H. Wagner (Klavier) : Konzerte in 
Ägypten , Iran, Türkei . 

Konrad Ragossnig (Gitarre) : Konzerte in Ägypten, Syrien , Türkei , 
Iran. 

Salztm:ger Klaviertrio: Konzerte im Bereich der Kulturinstitute Kairo , 
Istanbll, Teheran, Damaskus . 

Das Grazer lbchschul-Karrmerorchester gastierte in der Türkei um im Iran. 

Das Duo C .  Wallisch (Cello) uni R. Keuschnig (Klavier) trat am Kultur
institut Paris , in Italien und Luxenburg auf . 

Der Pianist Igo Koch gab Konzertabende am Kulturinstitut Budapest 
um in Polen. 

Das Duo Renee Staar (Violine) urrl Cl . Chr .  Schuster (KlaVier) kon
zertierte im Bereich der Kulturinstitute Paris um Lorrlon. 

Christiane Schrnidt (Klavier) , 2 .  Preisträgerin des Böserrlorfer Wett
bewerbes 1 977 , gastierte am Kulturinstitut Istanbll . 

Das Pro Arte Quartett spielte in Ephesos anläßlich der Ubergabe der 
Celsus-Bibliothek . 
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Staatsopernsänger Heinz Zednik: Kulturinstitut B.ldapest 

Duo Michael Frischenschlager (Violine) urrl M.  Mausiello (Klavier) : 
Konzerte am Kulturinstitut Ist.a:nb.ll ,  in Irrlien um lbngkong .  

Das Grazer Opernhaus gab auf kcmnerzieller Basis 1 0  Aufführun:Jen 
des "Barbier von Sevilla" in Nairobi , Kenya. 

Thanas Hlawasch (Klavier) : Konzerte in Ägypten, Syrien um Iran. 

Adele Haas um Erich Werba: an Kulturinstitut B.ldapest . 

Thanas Daniel Schlee (Orgel) : in St.Clotilde. 

Heinz Maij iIrorec und Hans Petermarrll (Klavier) : Konzerte in Paris 
und Großbritannien. 

Wiener Flötentrio: 4 Konzerte in Englarrl 

Wiener Karrmerensemble: Konzert in Paris 

Flierler..JI'rio: Konzerte an Kulturinstitut lDrrlon, in Englarrl um Prag 

Hans Hasell:x)ck (Orgel) : 1 2  Konzerte in Großbritannien, 2 in der 
Burrlesrep.lblik Deutschlarrl 

Jazzgruppe "Neighbalrs'" aus Graz : 4 Konzerte in Jugoslawien um bei 
Radio Zagreb. 

Schubert-Quartett : 4 Konzerte in Jugoslawien 

Wiener Ensemble "die reihe" : 2 Konzerte mit österreichischen Kanpo
nisten in Madrid urrl Lissabon 

Alban Berg-Quartett : Rem 

Felicitas Keil (Klavier) : Konzerte am Kulturinstitut Blrlapest und in 
der CSSR 

B. Se:nik (Violine) und H. Kugler (Klavier) : Konzerte am Kultur
institut lDrrlon um in Leerls 

Man:iolinenorchester Ischl : Konzert in Straßburg 

Chorvereinigung Jung-Wien: Konzerte in Kanada um Paris 

Wiener Streich..JI'rio : Konzert in Prag 

Barock-Trio : Konzert in Prag 

Ökumenische Chorgareirrle Innsbruck: Konzert in Rem 

"Viennese Nights" in Hollarrl , Luxanburg , Bangkok , USA 
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Die Tounleen der Wi�er Sängerknaben in allen Erdteilen, 

die Konzerte des Pianisten Jörg Darus in 1 7  Staaten, die Besuche des 

Kcrnp:>nisten Gottfried von Einen in Warschau , Zagreb uni der CSSR, 

TollD1een des Concentus Musicus uni Tonkünstlerorchesters in den USA, 

der Wiener �er in der: Schweiz uni Jugoslawien, der Wiener 

Phil.haIm:>niker in Mailarrl, arlapest uni Belgien, der Pianisten Alexarrler 

Jenner , Paul Bcrlura-Skoda, walter Klien uni Rudolf Buchbi.rrler ,  zahl

reicher Chöre, Trios uni Qlartette in aller Welt seien gleichfalls 

hier erwähnt, da sie von den Vertretungsbehörden uni Kulturinstituten 

in entsprecherrler Weise wahrgencmnen uni unterstützt wurden. 

Gastspiele der Wien&' Staatsoper in Mailarrl "Fidelio" uni in Preßburg 
"Don Pasquale" 

1 • 2 . 4 .  AulloVisuelles Material 

Erneuer\.lD1 der Filmbestärrle 

Im Berichtsjahr wurde aufgrun:1 eines auf 3 - 4 Jahre angelegten 

F1nanzienID.jsplanes mit einer ersten Tranche von 1 , 5 Mio ÖS zunächst 

die Erneuerung der Filmarchive der Kulturinstitute in Angriff genamten . 

Mehr als zwei Drittel dieser Surrme wurde - hauptsächlich den Wllnsch

listen entsprecherrl - für den Ankauf einer Reihe von Infonnationsfilm:m 

über österreichs Geschichte , Lan:lschaft , Kultur uni Volkskurrle, 

aber auch von Filmen zum Thema Sport , Arbeitsnedizin uni Unfall verhütung 

verwen:ieti die restliche Surrme diente den Erwerb von einigen Spitzen

prcrl.uktionen des ORF, wanit die Kulturinstitute in verstärkten Maße 
FiJmaberne von aus:;ezeichneter C\l,alität werden bieten können. 

Im Hinblick auf das Schubert-Jahr 1 978 wurde von ORF ein 

Dokumentarfilm "Franz Schubert - Wahrheit uni Legerrle"uni von Titus 

Leber der MJ.sikfilm "Frem:l bin ich eingezogen" angekauft uni mehrfach 

erfolgreich eingesetzt. 

Jeden der neu angekauft� Streifen liegt der Karrnentartext 

bei , sodaß die Kulturinstitute künftig in der Lage sein werden, unter 

Ausschaltung des Tones improvisiert simultan übersetzte Vorführungen an

zusetzen. 
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Im Jahr 1 979 ist beabsichtigt, vorwie:Je-rl Theater- urrl Spiel

filme anzukaufen, um die im Jahre 1 978 be:Jonnene Reihe österreich1scher 

Fi1.mwochen mit einem stärker gefächerten Progrcmn fortsetzen zu 

können. 

österreichische Fi�en 

Irn abgelaufenen Jahr wurden in den Schwerpmktlärrlern CSSR 
(Järmer) , Schweden (März) , WSSR (Mai/Juni) , Jugoslawien (Oktober) , 
österreichische Fi1mr,..ochen, bzw. in Nc>r\vegen (Novanber) österreichische 

Filmtage veranstaltet, lhObei zeitgenössische Filme, ergänzt durch 

jüngere dokumentarische urrl kulturelle Vorsparmfilme , wie auch solche 

von historischen Interesse gezeigt wurden. Der Spielfilm "Der Engel 

mit der Posaune" wurde von M::>skauer Publiktml mit besorrleren Beifall 

baiacht. Der Film " Ich will leben" gefiel bei der österreichischen 

Filmwoche in Prag urrl wurde angekauft . 

Besorrlers erfolgreich ver lief die österreid1ische Filmwoche 

in Zagreb (Oktober) , wo mehr als 1 0  zeitgenössische un:i historische 

Spielfilme SCMie 30 Dokumentar- urrl Kulturfilme unter großen Beifall 

vorgeführt wurden. 

Darüber hinaus wurden Vorführungen von Avantgarde-Filmen des 

österreichischen Fi1nmuseurns in Israel ('I'el Aviv urrl Jerusalen , 

Errle März bis Errle April 1 978) veranstaltet , die mit einer bedeuterrlen 

Publizität in der Tagespresse verburrlen waren. Das österreichische Film

museum zeigte außerden Filme aus seinen Archiven unter den Titel "Propa

garrla urrl Gegenpropagarrla von 1 933-1 945" beim 3 .  Internationalen Film

festival de Borrly I Paris (Februar) I eine Scha'.l , die in der Tages- wrl 

Fachpresse sehr gelobt wurde . Das Filmmlseum erhielt für diese Schau 

den großen Preis der Jury . 

Im Novanber/Dezanber 1 978 farrl je eine Retrospektive von 

Willi Forst-Filmen in Istanbul , Ankara urrl Izmir statt , die von Vor

trägen des Leiters der österreichischen Gesellschaft für FilnMissen

schaft, Prof. Dr . Ltrlwig Gesek, beglei tet waren. 

Filmfestspiele 

� -.. �_ • .I ...... • "- 6O::;:-'� " . 

Im Berichtsjahr wurden von den Vertretungsbehörden im Auslarrl 

Einladungen zu 61 internationalen Filmfestspielen vorgelegt. Eine 
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Reihe von Filmherstellenl , einschließlich des ORF , haben sich mit ins

gescmt 64 Filmen daran beteiligt • 
. 

Titus Leber erhielt für seinen Mlsikfilm "Ki.rrlertotenlieder" 

einen hoch:lotierten Geldpreis der Action cinEma , Paris , um die Dreh

l::uchautoren Turrini / Pevny für den ORF-Fernsehfilm "Der Kaiser auf 

den Larde" in M:mte Carlo den Preis für das beste Drehl::uch .  In Guimaraes 

(Portugal) um Ccumes wurden österreichische Amateurfilme et:}m:)lo-

gi scher Thematik mit Preisen ausgezeichnet. Bei der internationalen 

Filmschau SEOJRA in Poznan (Polen) erhielt auch heuer wieder die 

Lehrfilmserie über " Sichertleit CII\ Arbeitsplatz" , hergestellt von 

der Allgemeinen UnfallversicheIUD3'sanstalt , den 1 .  Preis . 

Fi1mleihverkehr 

Der Fi1mleihverkehr erfuhr :im abgelaufenen Jahr enleut eine 

stärkere Be1eJ::ung . Aus den Eigentum des Bwrlespresserlienstes um 

des BwrlesninisterilmlS für Auswärtige Angelegenheiten karmten mehr 

als 1 40  streifen um von arderen Leihstellen über 500 Filme öster

reichischen Vertretungsbehörden :im Auslarrl zur Verfügung gestellt 

werden. Aus den zurUckgelangten Einsatzberichten für 370 Filme ist zu ent

nehnen , daß den ins:Jesamt 1 1 30 Vorfü.hrlID1en an die 250.QCX) Besucher 

beigewohnt haben. Da für 1 70 Filme bis Jahreserrle 1 978 keine Ein

satzberichte vorgelegt werden karmten, ist anzunehmen , daß die Be

sucheranzahl ins:Jesemtt ' etwa 280.QCX) Personen betragen hat . 

Häufiger als in den Vorjahren war es den Kulturinstituten 

unj Vertretungsbehörden rri5glich , Filme :im Fernsehen der Gastländer 

unterzubringen um sanit einen breiten Publikum zugänglich zu machen. 
, 

Insbesorrlere konnte der Film "Wien als internationales Zentrum" um 

"österreich , Haus der Temperamente" häufig :im Fernsehen placiert 

werden. Der 1 978 von BOC Lorrlon angekaufte englischsprachige Doku

mentarfilm "Vienna , Mask of Gold" wurde laut vorliegerrlen Berichten 

bei allen Vorführungen mit besorrleren Beifall aus;Jezeichnet . 

Tonbänder-Verleih 

Den Vertretungsbehörden im Auslard wurden :im Jahr 1 978 mehr als 
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1 cx:x:>  Tonbärrler mit 1 65 verschiedenen Prograrcrren aus den Bestärrlen 

des Bundespressedienstes in 5 Weltsprachen zwecks Ausstrahlun:J durch 

auslärrlische Rurrlfunkanstalten zur Verfügung gestellt . Die in der 

deutschen Sprach version vor liegerrlen Tonbärrler sim bei den Deutsch

abteilungen auslärrlischer Universitäten, v.o sie lauferrl eingesetzt 

werden, so beliebt, daß mehrere Serien nachgekauft werden rrußten. 

Zur Zeit befirrlen sich van Versarrl aus den Jahr 1 978 sowie 

aus den Vorj ahren 1 976 um 1 977 , 31 1 8  Tonbärrler bei 32 Vertretungs

behörden im Einsatz . 

Von der neu errichteten Österreichischen Phonothek. , Wien , 

v.u.rden im vergangenen vierteljahr über 350 Tonbarrlkassetten mit 

Lesungen österreichischer Dichter um Schriftsteller für den deutschen 

Sprachunterricht im Auslarrl beschafft und kürzlich verteilt . Etliche 

Tonbarrlkassetten mit Konzertaufnahrnen wurden auslärrlischen Rurrlfunk

anstalten zur Verfügung gestellt. 

Dias-Serien 

Als neue Initiative des Burrlesministeriums für Auswärtige 

Angelegenheiten wurden im Berichtszeitraum in Zusarcrrenarbeit mit 

den Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung , das die Finanzierung 

übernrnmen hat , für die Vertretungsbehörden 1 7  Dias,..Reihen über die Be
stärrle österreichischer Bundesrnuseen in Fonn von Dauer leihgaben zur 

Verfügung gestellt . Die einzelnen Reihen umfassenfolgerrle Museen : 

Kunsthistorisches Museum (Ganäldegalerie, Sarnnlung alter Musik

instrumente, Waffensanmlung) , Naturhistorisches Museum, Österreichisches 

Museum für VOlkskunde, österreichische Galerie, Museum für angewa.rrlte 

Kunst , Graphische Sanmlung Albertina und Heeres;3'eschichtliches Museum) • 

Begleitrnanuskripte in englischer , französischer , spanischer und deutsche 

Sprache ermöglichen eine Verwendung dieser Diasreihen bei Vorträgen vor einschlä 
interessierten Studenten- und Schülerkreisen , aber auch im Bereich von 

österreicher-Vereinigungen und arrleren volksbildnerischen Einrichtungen 

in aller Welt. 

1 • 2 .  5 .  österreich-vbchen 

Auch im Berichtsj ahr farrlen I· sterreichische Kultt.U:V.OChen crler 
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Kulturtage in mehreren Großstä:lten , von der Gemeirrle Wien veran
staltete "Wien-Präsentationen" ,  österreich-'I'age und -WXhen in Kauf
häusern un:l Hotels , zum Teil durch private urrl lokale Initiativen ver

wirklicht , statt. 

Von seiten des Burrlesrninisteriuns für Auswärtige Angelegen

heiten wurden folgen::le österreich-Veranstaltungen gefördert : 

Novisai , Jugoslawien 

Die österreichische Kulturwoche wurde van Kulturinstitut 

Zagreb urrl den Kulturzentrum der Arbeiter-Dniversität "Radivoj 

Cupanov" organisiert . Jener Tag war einen Thema gewidmet , das in einem 

Hauptvortrag von einen österreichischen FachmaIm vorgestellt 

wurde: Literatur , Theater , Wirtschaft , Film , Bilderrle Kunst . Die 

Fotoausstellung "österreichische Larrlschaft" un:l die Ausstellung 

"Aspekte zeitgeri>ssischer Kunst" rurrleten das Gescmt:bild dieser 

Kulturpräsentation ab, die sich nicht nur großen Publikumsinteresses , 

sarlern auch eines ausgezeichneten Echos bei den Massenmedien erfreute . 

Oslo , Norwegen 

Im Rahrren des Schwerp.mktprogranmes Skarrlinavien wurden in 

Zusanmenarbeit mit den Gennanistischen Institut der Universität Oslo 

"österreich-'I'age" arrangiert , in deren R.ahmen zahlreiche Vorträge 

österreichischer Gennanisten un:l Literaturlesungen abgehalten wurden . 

M:>skau , Tiflis , UdSSR 

Für die österreich-'I'age in der UdSSR, die im Kulturüberein

karmen vorgesehen sirrl urrl die in der Zeit van 4 . 3 .  bis 24 . 4 . 1 978 

stattfarrlen, wurden teils durch das B.lrrlesrninisterium für Auswärtige 

Angelegenheiten , teils von der österreichisch-sowjetischen Gesellschaft 

Veranstalb.ln:Jen geplant urrl durchgeführt. Von seiten des B.lrrles

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten wrden über die Öster

reichische Botschaft M:>skau folgende Progrart1Y1p.ll1kte präsentiert : 

1 )  �sium "österreichische Literatur des 20. Jahrhurrlerts" 
in Zuscmren.arbeit mit den Institut für Weltliteratur der 
sowj etischen Akcrlanie der Wissenschaften am Maxim Gorkij 
Institut , M:>skau , urrl an der Universität Tiflis . 
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österreichische Teilnettnel:j : Uni v • Prof • Dr • Walter 
Weiss (Universität Salz�) , Univ • Prof .Dr .Karlheinz 
Rossbacher (Universität ScUzl::urg) , Univ. -Dozent Dr.Albert 
Berger (Universität Wien) • 

2) Vortragsreise des Schrift�ellers Peter HaOOke ,  Le�en 
um. Diskussionen in M::>sk.au (Maxim Gorkij -Institut) um. 
Tiflis (Universität) , IntJrviews , Kontakte mit tlbersetzern 

3 )  Präsentation der Ausstell� "Sechs Architekten von Schiller
platz" (Gsteu , lbllein, Hoizbauer , Lackner , Peichl , Spalt) 
im Staatlichen Musann für Architektur , M:>skau • 1 500 Kata
loge der Ausstellung wurden an die Moskauer Ausbil.dun:Js
stätten für Architektur , f.1 den sowj etischen Architekten
verbarrl um. an weitere ArChitekturinstitutionen in der 
UdSSR vertei�t. . I . 

4 )  Vortra�eise von Prof. Gu� Peichl nach M:>skau . Vorträge 
farrlen im M:>skauer Inst=t für Architektur um im Haus 
des sowjetiSChen Archi erbarrles statt . Prof . Peichl 
führte auch zahlreiche Di ssionen um Fachgespräche. 

Mexico City, Mexiko 

österreichische Kul :3turwoch fanlen an der Universidad La 

Salle statt; es WJrden Filmvo ·· en , allgemeine Vorträge über öster-

reich, über die 60j ährige Geschichte der Rep.lblik , Rilke um den Wiener 

Kreis des NeoJ;XJsitivisnus geboten . 

Von seiten der Gareirrle Wi:/ wurden im Jahre 1 978 Wien-Präsen

tationen in mehreren Stä:iten Europas um. der Vereinigten Staaten durch-

geftllut . . 
Die umfasserrlste dieser Ausfellungen wurde van Oktober 1 978 

bis Jänner 1 979 in M:>ntreal um C�agO gezeigt. Sie umfaßte unter 

anderem eine bedeutende ItllSikaliSch, Abteilu.'1g mit Video-Shops , eine 
technische Abteilung , Plastiken des Bildhauers Wander Bertoni , eine 

Multimediashow um eine Ausstellung von Ganälden um Graphiken zeit

genössischer österreichischer Künst er ,  die von der Zentralsparkasse 

der Ganeirrle Wien zur VerfüguDJ ge eIlt wurden. 

statt. 

Weitere Wien-Präsentationen farrlen in Blrlapest um. Oslo 

Die Wien-Präsentationen en von den Kulturinstituten wrl 

Vertretungsbehörden nach M3glichkei zur Durchführung von kulturellen 

Begleitveranstaltl.m;Jen zum Anlaß go.tv"'n'l"l'lOT'I 
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1 . 3 .  WISSENSCHAFl'LICHE VERANsrAL'IUNGEN 

1 • 3 .  1 .  SYßlX?Sien 

Die im Berichtsjahr neuerlich zahlr�chen Symposien hatten 

zum Ziel , in der Zusanmenarbeit mit Partnern des j eweiligen Gast

larrles eine gesteigerte Aufmerksamkeit der Multiplikatoren um der 

öffentlichkeit auf österreichische Thanen zu lenken. Die Vorbereitung 

um Finanzierung oblag den BuOOesninisteriurn für Auswärtige Ange

legenheiten, die örtliche Organisation den Kulturinstituten um 

Vertretun;Jsbehörden. 

Mit Unterstützung des Burrlesninisteriums für Auswärtige 

Angelegenheiten farrlen folgerrle ' SympoSien statt : 

"Georg Trakl" , Universität lDrrlon 

"Literatur um Theater �us österreich" ,  Stockholm 

"Wittgenstein" , Cambridge 

"Philosphie in österreich" , Universität Sheffield 

"Situation der M:Jdernen Musik in Sd1�en um österreich" ,Stockholm 

"Pranz Kafka" , Paris 

"Blick auf 1 00  Jahre österreichische Literatur , Kunst um Musik" ,Paris 

"Wiener Musikalische Schule um die junge Generation" , Madrid 

"Deutschsprachige Prosa nach 1 945" , Universität Lodz 

"Die Wiener Secession um die Secession in Jugoslawien" ,  Laibach 

"Hugo von Hofmannsthal-Eine Elektra für die Duse" , Ran 
"Neue österreichische Avantgarde um die Grazer Gruppe" ,Triest 

"österreichische Architektur 1 860-1 930" , Rau 
"Die österreichische Literatur der Krise von Altenberg bis Musil" , 
Bari 

"Unbehaben mit den Vhhnen in ungeliebten neuen Städten" ,Belgrad 

" Ingeborg Bacl"lnann, Persönlichkeit um Werk" , Istanb.ll 

"Design arrl Architecture" , Kairo 

"Kunststoff-Symposion" , Teheran 

I 

Von den Kulturinstituten und Vertretun;Jsbehörden wurden folgerrle 

Pcxliurnsdiskussionen um Seninare organisiert : 

Ran: Wissenschaftliche Gespräche anläßlich Ausstellung 
C . Pollak 

Kunstsaninar des Archäologischen Institutes der Universität 
Irmsbruck 
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New York : 

Istanbul : 

Paris : 

Warschau : 

Teheran : 

M:>skau : 
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Oialogveranstaltung zum So. Tcx1estag von Ludwig von Pastor 

Saninar über das erzählerische Werk von Franz Tumler 
(Universität Bergano) 

w:>rkshop "Oie klassische Wiener Orge1rmlsik" , 
lDrrlon urrl Leeds 

Problematik bei der Ubersetzung van Nestroy , EKeter 

The Literary Afterglow of Imperial Vienna (Roth urrl Musil) 

Music-Seminar , mit Columbia University 

60 Jahre Rep..1blik österreich 

österreichische Gegenwart , die noderne Literatur urrl 
ihr Verhältnis zur Tradition 

Ethnolcgisches Saninar 

Block-Saninar über Bauphysik in Izmir 

Roul'rl-tabl�spräch "�ard sur I '  Autriche litteraire , 
artistique et nnlsicale des annees soixantedix" 

"Französische Einflüsse auf die österreichische Aufklärung 
urrl den Josephinisnus" 

Saninar Literatur , Kunst urrl Kultur österreichs , 
60 Jahre Rep..1blik österreich 

WJrkshop Klasinc (Violine) Bäuml (Gitarre) 

Die österreichische Literatur des 20. Jahrhumerts 
(Wiederholung in Tiflis) 

Ferner wurden folgerrle Kongresse , Symposien um Saninare 

von den österreichischen vertretungsbehärden ' wahrgenarmen : 
11 Symposimn für Krebsforschung" , Sao Paulo 

"Symposimn über Ludwig Boltzmann" ,  Bogota 

"Austria since 1 945" , Center for Austrian Studies , 
University of Minnesota , St . Paul/MineapoliE 

"Symposimn über die Wiener Schule der Natianalökonanie" , 
Boulder , USA 

Seminar :  11 Ideology arrl Historiography in 1 9th century 
Austria" , ws Angeles 

Seminar für Klavierprofessoren urrl angeherrle Pianisten , 
Prof .AleKarrler Jenner in Santiago 

de Chile 

"Unterrichtswesen in den deutsch-sprecherrlen Län::1ern" , 
Mons , Belgien 
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"österreichische Juristentage" , Universität Straßb.lrg 

"Bildhauersymposium" ,Burgas , Bulgarien 

" Internationaler Ko�eß für vergleicherrle Kirchen
geschichte" , Warschau 

"Festspiele in Europa" , Panna. 

Un das österreich-Bild im Auslard aus den bekarmten Klischees 

herauszuführen, betrachtet es das Burrlesministerium für Auswärtige 

Angele:;enheiten als eine wichtige Aufgabe , Vorträge un:i Vortrags

reisen österreichisd1.er Wissenschafter un:i Fachleute ins Auslard zu 

fördern, zu organisieren UIXl auch zu finanzieren. österreichs 

Leistungen, nicht nur in der vergangenheit , sorrlern vor allem der 

Gegenwart , sollen dem Auslard präsentiert un:i gleichzeitig auch 

der Kontakt zu den Wissenschaftern im Auslarrl intensiviert werden. 

Diese Kantakt.nalInen führen daher au� zu einer Bereicherung für die 

österreichische Wissenschaft. 

Aus der Fülle dieser Vorträge , an deren Zustarrlekarmen die 

Kulturinstitute urrl Vertretun:Jsbehörden beteiligt waren , seien ange-

führt: 
Politik UIXl Geschichte 

Prof . Karl Zemanek : 

Prof . Norbert Leser : 

Prof . Stefan Verosta: 

Prof . A. Pelinka: 

Dr. K. Skalnik: 

Dr .  Josef Taus : 

Neutrality in an Era of Detente (Kopenhagen) 
Dauerrde Neutralität in den V.N. (Zürich) 
Die Neutralität aus österreichischer Sicht (Bern) 
"Austria ' s Political Life between the Wars" , 
an 1 5  Universitäten der USA 

österreich zwischen Ost UIXl West (Blrlapest) 

Der ÖGB (Budapest un:i Sze:;Erl) 

österreichs WEq zur Neutralität un:i nationalen 
Identität (Warschau , Wrozlav) 

Wirtschaftsordnung UIXl FOlitisches System in 
österreich (Zürich) 
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Prof . R.Novak.: Die österreichische Volksanwaltschaft (Belgrad , 
Ljubljana ,  Zagreb , Skopje) 

Staatssekretär 
Prof .A.Nussbaumer : In:lustrielle Strukturp:üitik als gesamtwirt

schaftliche Aufgabe (ZüriCh) 

Doz . F .  Gottas urrl 
Ass . G . Heiß: österreichische Geschichte im 20. Jahrhurrlert 

( 1 0  polnische Universitäten) 

Dr . Frierlrich Hacker: Demokratie in Gefahr (Bern) 
Dr. A. Vcrlopivec : Zur österreichischen Innenpolitik (Kopenhagen) 

Der politische Mikrokosrcos in österreich (Zürich) 

Prof . G. Stcurzh: Aspects of the Nationality ProbIen in the Habs
burg lobnarchy 1 848-1 9 1 8 (Kopenhagen ,Harnburg) 

Otto Schulmeister : österreich-neutraler Kleinstaat urrl Universal idee 
(Triest) 

Literatur , Kunst, MUsik 

Ral. Franz Errller : 

Prof . Welzig : 

Prof. A. Doppler : 

Prof . E .  Werba : 

Prof . F .  Cerha : 

Prof . Claudio Magris: 

Schubert urrl die Hofkapelle (Helsinki) , 

Franz Schubert , ein vergessener Meister 
(Ankara, Kairo , Teheran , Preßburg) 

Wiener Sängerknaben urrl Hofkapelle (Oslo, 
Stockholm) 

Harrlke (Luxemburg) , Franz Kafka (Blrlapest) 

Die Larrlschaft Adalbert Stifters (Kopenhagen) 

Franz Schubert urrl Hugo Wolf (Btrlapest) 

Die Wiener Schule und die junge Generation 
(Lissabon) 

Geanetrie urrl Finsternis : Thanas Bernhards 
Verstörung (Warschau) 

Die unerschöpfliche Kataster des Fragmentarischen , 
Musils Rananwerk urrl Tagebücher (Poznan) 

Prof . Dr .Martin Esslin: "Drei junge österreichische Dramatiker - Peter 
Handke , Wolfgang Bauer , Thanas Bernhard 
(Budapest) 

Prof . F. Langer : Wiener Theater im Bierle.D'OOier (Ran, Tokio) 

Prof . H .  Goertz : Uber letzte Ergebnisse der Schubert-Forschun:J 
(Straßburg) 

Prof . W. Scheib: Musik urrl Massenrredien (Budapest) 

Prof . E .  Thurnher : Gibt es eine österreichische Literatur? (Warschau) 
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Prof . E .  Pocl'Inarski :  

Prof. U. Miller : 

lbfrat Grurrler : 

Doz . Greisenegger: 

Georg Eisler: 
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Der Jugerrlstil in österreich (Paris , Orleans , 
Tours , Metz) 

Das Rolarrlslied des Pfaffen Konrad (Toulouse , 
Montpellier , Reims) 

Die Schallablrg (Bern) 
österreichs Bühnen seit 1 945 (Oslo) 

Schönberg als Maler (Lendon) 

Ubrige Geisteswissenschaften 

Kardinal König : Atheisnus , Humanisnus urrl ChristenttnTI (Helsinki) 

1 0  Jahre nach dem Konzil (Helsinki) 

Prof . David Bronsen: 

Prof. H. Schambeck: 

Doz . A. Holl : 

Prof . R. Haller: 

Prof. H.  Vett,ers : 

Prof . C .  Auböck: 

Prof . F .  Sauer : 

"Joseph Roth" (New York) 

Pius XII. urrl der Weg der Kirche (Rau) 
Die Ketzer urrl ihre Erben (Btrlapest) 

Gibt es eine österreichische Philosophie? (a.rlapest) 

Natürliche Wohnkultur in Ephesus (Zagreb, Laibach) 

Design in österreich (Belgrad , Zagreb, Laibach , 
Teheran , Kairo) 

Hoffmann urrl Lagner (Teheran) 

Josef HaIrmer-Purgstall : Dichter , Diplanat urrl 
Orientforscher (Ran) 

Prof . G. Schneider-Siemssen: Die Bühne als kosmischer Raum (New York) 

Prof . R. Kauf : Martin Buher ZtnTI 100.Geburtstag (Chicago) 

Prof. E .  Maser : Die kaiserlichen Sarcmlungen in Wien (Chicago) 

Brigitte Strelka : Kultur urrl Gesellschaft in österreich (New York) 

Prof . K.  Konoor : Ausgrabungen bei Gizeh (Kairo) 

Medizin 

Prof . F .  Heppner: 

Prof . W. Dutz : 

Josef Fabry: 

Prof . H.  Lechner : 

Alexarrlra Adler: 

Prof . E.  Trojan: 

Neue Strärungen der Neurochirurgie (Btrlapest) 

Ernährung urrl Krebs (Teheran) 

System urrl Fonnen der medizinischen Ausbildun:J 
(Teheran) 

Logotherapie (New York) 

Klinik , ÄtiolCX]ie urrl Therapie (Kairo) 

Uber Alfred Adler urrl seine Klinik in New York 
(New York) 

Iroikationen urrl Leistungsfähigkeit konservativer Behan;l
lung des Unterschenkelbruches (Berlin) 
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Naturwissenschaften 

Prof . F.  Paschke : 

Prof . R. Riedl : 

Prof . H. Hediger : 

Prof . R. Karrller: 
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Technik um Ethik (Den Haag , Eirrlhoven) 

Krise der Gesellschaft in naturwissenschaft
licher Sicht (Bern, Zürich) 

Neue Erkenntnisse um Irrtümer der Verhaltens
forsch\IDJ (Zürich) 

Stickstoffatnn..mg , Honrone um Pflanzenentwickl\IDJ 
(Zagreb) 

Neben Wissenschaftern um Fachlooten aus österreich haben auch 

die Bediensteten der österreichischen VertretUDJsbehöroen im Auslam um 

der Kulturinstitute zahlreiche Vorträge über österreidl , dessen Ge

schichte, Musik , Wirtschaft , Neutralität um FOlitische Situation 

gehalten. 

1 . 3 . 3 .  Austausch vOn Wissenschaftern, UriiverSitätsprofessoren , Lek'tOren, 

Stipendiaten und SprachasSistenten 

Im RalYnen der besteherrlen Kulturabkcmnen , aber auch amerer 

bilateraler Vereinbarungen erfolgte in Zusartm:marbeit mit den Burrles

ministerium für Wissenschaft um Forschung der Austausdl von Wissen

schaftern, Professoren, Dozenten, Lektoren um Studiererrlen, um auch 

auf diesen Wege durch Begegnung um Kontakt Anre:JUI1g zu vermitteln, 

wissenschaftliche Bezieh\IDJen auszubauen und zu vertiefen sowie das 

gegenseitige Verstehen zu fördern. 

Neben den Austauschaktionen wurden ausläIrlisdle Wissenschafter 

im Rahmen der Aktion des Burrlesrninisteriums für Wissenschaft um 

Forschung "Gastbesuche auslärrlischer Wissenschafter" zu Studie."1-
und Infonnationsaufenthalten nach österreich eingeladen , Y.Obei in erster 

Linie die Anträge der Vertretungsbehörden bzw. Kulturinstitute berück

sichtigt wurden. 

UniversitätSprofessoren: 

Im Ral"men des Universitätsprofessorenaustausches , der einen 

Aufenthalt von maximal 1 0  Tagen vorsieht um nach den Einladungs

prinzip atgewickelt wird , �en bzw. werden in den Studienjahren 

1 977 /78 um 1 978/79 in jeder Richtung mehr als 60 Professoren aus 

1 5  Ländern eingeladen. 
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Lektoren: 

In den Studienjahren 1 977/78 urrl 1 978/79 waren bzw. sirrl 

etwa 75 österreichische Lektoren für die deutsche Sprache um Literatur 

an Gennanistische Instituten auslärrlischer Universitäten in Groß

britarmien , Irlarrl , Frankreich , Italien , Spanien , Portugal , Polen , Ru

mänien, Jugoslawien , der UdSSR, Senegal , Elfenbeinküste urrl Japan 

eingesetzt. 

Die BaTühun:Jen des Bu.rrlesninisteriums für Wissenschaft um 

Forschun:J urrl des Bu.rrlesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten um 

die Besetzung weiterer Lektorate mit österreichern werden fortgesetzt . 

Alle Lektoren werden von den Kulturinstituten um Vertretungs

beli5rden mit Infonnations- urrl IehImaterial versorgt , umsanehr als sie 

ja auen die M5glichkeit haben , über den reinen Sprachunterricht hinaus den 

Studiererrlen zusätzliches Wissen über österreich zu vennitteln. 

Stiperrlienaustausch : 

Im Ral'men der Stiperrlienaustauschaktion des Burrlesninisteriums 

für Wissenschaft urrl Forschung , in dessen Auschreibungs- um Auswahl

verfahren �hl das Bu.rrlesministerium für l;\uswärtige Angelegenheiten 

als auch die österreichischen Vertretun:Jsbehörden um Kulturinstitute 

involviert sirrl , wurden für das Studienjahr 1 978/78 1 36 Jahresstiperrlien 

um 99 Kurzstiperrlien (in erster Linie für Scmnersprachkurse) für 

Kanlidaten aus 31  L änd.ern vergeben. Stiperrlien des Bu.rrlesninisteriums 

für Wissenschaft um Forschung für Studiererrle künstlerischer Fach

richtungen wurden an 47 Auslärrler vergeben . 

Im Ral'm:m der Stiperrlienaktion des Burrlesninisteriums für Wissen

schaft um Forschung für "Bewerber aus aller Welt" für Karrlidaten 

außerhalb bilateraler Verei.nba:run:Jen wurden 23 Jahresstiperrlien neu 

vergeben , währerrl es sich in weiteren 52 Fällen um Verlängerungen 

von Stiperrlien, bzw. um Zuschußleistungen an bereits in österreich 

studiererrle Auslärrler harrlelte . 

Weiters fand im Rahmen der Kulturabkarmen bzw. arrlerer bilateraler 

Vereinbarungen ein Austausch von jüngeren Wissenschaftern zu gezielten 

Forschun:Jsaufenthalten statt. 
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Sprachassistenten : 

Im Rahmen der besteherrlen Kulturabkarmen wird van Bun:ies

ministerium für Unterricht und Kunst in Zusanmenarbeit mit den Bm:les

ministerium für Auswärtige Angelegenheiten und den Vertretungsbehärden 

bzw. Kulturinstituten ein Austausch von Sprachassistenten für all

gemeinbilderXle und berufsbilderrle höhere Schulen vorgenarrnen , dessen 

Zweck und Ziel die qualitative Verbesserung des Fratrlsprachenunter

richts ist . Diese Sprachassistenten unterstützen den klasseneigenen 

Frarrlsprachenlehrer und sollen die Schüler in Konversationsstunden 

zum aktiven SprachJebrauch führen. 

Im Schulj� 1 978/79 sirrl 1 63 österreicher als Sprachassistenten 

in Großbritannien, Frankreich, Italien .und Belgien eingesetzt. Etwa die 

gleiche Anzahl Auslärrler ist an österreichischen Schulen tätig. 

1 . 3 . 4 .  Wissenschaftliche Kooperationspröjekte 

In Durchführung der wissenschaftlich-technischen Abkarrnen 

sCMie der diesbezüglichen Bestinmungen der Kulturabkcmnen werden lauferrl 

Proj ekte verschiedenster Bereiche , vor allen der Naturwissenschaften 

verfolgt . Die Finanzierung und Durchführung der einzelnen Projekte 

liegt beim Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung , bzw. den 

jeweiligen Proj ektträgern. 

Zur Illustration der Vielfalt dieser Proj ekte seien einige 

Beispiele angeführt : 

Ägypten: 

Wechselseitige Präparierung bzw. spezialuntersuchung pharmazeutisch 

verwertbarer Syntheseprcx:1ukte (Uni v . Graz) 

Bulgarien : 

Olantenchanische UnterSUChung der Wechselwirkung und Reaktions

fähigkeit organischer Moleküle (Univ. Wien) 

Frankreich: 

Untersuchung der Materie mit Hilfe der Neutronenspektranetrie und 

Diffaktanetrie (österreichisches Forschungszentrum in Seibers:1orf) 

GrOßbritannien : 

Untersuchung der österreichischen Tektcnik. durch paläanagnetische 

Methoden (Universität Leoben) 
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Kenya: 
pflanzenphysiologische Studien ( Institut für Botanik ,  Wien) 

RlInänien : 

Untersuchungen über DNA-Reparatur�tagenität (österreichische 

Studiengesellschaft für Atanenergie) 

Sowjetunion: 

Elnissionsnechan.isrus beim Vakuurn-Durchschlag um Vakutmlbogen sowie 

in Elektrcnens1:ahl.-Beschleunigern (TU Wien) • 

1 . 3 . 5 . Wissenschaftliche PUblikationen 

Zu den Aufgaben der Kulturinstitute gehört es auch , im Ralunen 

der ge:Jebenen M5glichkeiten die Veröffentlichung bzw. Herausgabe 

wissenschaftlicher Arbeiten um Artikel zu unterstützen um zu fördern . 

Dies mag im eigenen Wirkungsbereich geschehen oder in Zusanmenarbeit 

mit Instituticnen des Gastlarrles . 

Hier seien erwälmt : 

Kulturinstitut Rem: 
Edition der Register Papst IrID:::>cenz II! . , 2. Barrl , 
Nuntiaturberichte des 1 6 .  und des 1 9 . JahrhuIrlerts (Univ . Prof .Dr .Johann 
Rainer und Dr .  Edith SaUrer) • 

Die Auswirkung der österreichischen Herrschaft auf das Königreich 
Italien im 1 9 . Jahrhundert ( Dr . Brigitte Wallnig-Mazahl) 

Acta Pataviensia Austriaca ( 1 342-78) - Passau um Herzöge von österreich 
in den Vatikanischen Registern. (Univ . Pmf . DDr .  Josef Lenzenweger) 

Die Aufklärung in Italien und ihre Auswirkungen auf österreich (Dr .Elisabeth 
GaDns�des) 

Kulturinstitut Paris : 

L ' Autriche auja.Jd ' hui entre l i Est et l l Quest (Sorrlerheft der Zeitschrift 
"Doclm1ents" ) 

J . C . Fran<;:ois : Histoire et fiction dans le theatre d ' ödon von Horvath 

Kulturinstitut Lorrlon: 

Dr. H. W:>lfschütz um Universität Hull : Austrian Literature arrl Society 
after 1 945 - Manuskript 

"Die deutschsprachige Literatur in Englarrl" in der September-Nurrmcr von 
"Literatur und Kritik" 
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Kulturinstitut Warschau : 

mit Universität Poznan: "Ergebnisse des österreidllsch-polnischen 
Literatursymposiums in Posen" 

Kulturinstitut Kairo: 

3 .  Barrl der Schriftenreihe des Kulturinstitutes : "Habsburg als Schutz
macht der katholischen Interessen in �en" 

Teilp.1blikation des 1 977 abgehaltenen Symposiums über Barbara Frisch
rruth mit Al Azhar Universität 

Doz . Dr. MJhamed ABU HA'ITAB : "Versuch einer kritischen Analyse zum Bild 
der islarnisdlen Mystik in B. Frischmuth ' s :Ranan "Das Verschwirxlen 
des Schattens in der Sonne" . 

Arbeit der De.ltschabteilung der Ain ShEIns Universität an der Ubersetzung 
des drClIla.tischen Werkes

' 
von Grillparzer • 

Kulturinstitut Istanb.ll : 

Univ • Ass • Dr . Karl Vocelka: "Die Auswirkungen der österreidllsch
osnanischen Auseinandersetzungen auf die inneren Verhältnisse österreichs" 
in der Zeitschrift für Gesdlichte . 

Präsentation: Univ.Prof .Dr. Schanbeck "Pius XII . zum Gedächtnis" in Rau 
unter reger Anteilnatme Vatikanischer Kreise. 

Ferner wurden folgende Publikationen von Burrlesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten finanziell gefördert : 

"Austriaca - Cahiers Universitaires d '  information sur l'Autriche, 
österreichisches Studien- und Forschungszentrum an der Universi
tät Rouen. 

"Mcxiern Austrian Literature" , Vierteljahresschrift , herausgegeben 
von der International Arthur Schni tzler Research Association , 
Ri verside , California 

"Austrian History Yearbook" , Rice University, Hooston , USA 

"Letras oe Hoja!! Vorträge äer österreiChischen Kul�he an 
der Universität von Brasilia 

Univ.Prof .Dr.  Richard Blaas : "österreichs Beitrag zur Erforschung 
Brasiliens 1 81 5-1 848" in Nr. 29 der Publikation "Boletim" 

Cahiers Universitaires d '  Infonnation sur l '  Autriche Heft 6 
(Histoire et Historiographie) , Heft 7 ( l 'Avantgarde litteraire) • 

1 • 4 .  BILIXJNGSWESEN 

1 . 4 .  1 . Schulen L"n Ausland. 

Wie in den vergangenen Jahren war das Burrlesninisterium 

für Auswärtige Angelegenheiten auch 1 978 im Einvernehnen mit dem Burrles

ministerium für Unterricht um Kunst , das für die pädagClg'ischen Belange 
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der österreichischen Schulen im Auslarrl zust.än::lig ist , barüht , diesen 

Schulen jedm5g1iche Hilfe zu gewähren. 

Am St . Georg-Kolleg in Istanbul siIrl derzeit 41 , am. Instituto 

Austriaoo Guatemalteoo 21 , vaTI Burrlesninisterium für Unterricht u.rrl 
Kunst entsarrlte u.rrl bezahlte Lehrer tätig. Diese Schulen siIrl wegen 

des fortwirkerxien erzieherischen Einflusses von großer BErleutung. 

Sie stellen auBerden wesentliche Stützpmkte der österreichischen 

Auslarrlsku11:l.lrrolitik dar . 

Kaum weniger von BErleutUDj war die Mitarbeit des Kulturinstitutes 

u.rrl der österreichischen Botschaft in Teheran am Ausbau von AusbildUDjs

zentren in Teheran u.rrl Isfahan im Rahmen einer österreichisch-iranischen 

Vereinbarun:} , die den Mangel an Facharbeitern u.rrl Lehrern für berofs

bilderxie Schulen im Iran abhelfen soll . Im Jahr 1 978 waren zeitweise 

3 österreichische EXperten bei diesen Projekt ein;Jesetzt , dessen Pro

gramne von da- Höheren Burrles-Lehr- um Versuchsanstal t in Graz-Gösti.n:] 

ausgearbeitet werden. 

österreich ische Lehrer , die vaTI l3llrrlesrninisterium für Unter

richt um Kunst prinzipiell unterstützt werden, siIrl ferner an deutschen 

Auslarrlsschulen in Europa (Ran, Mailarrl , Paris , Stockholm, Den Haag , 

Sao Paulo) tätig. Uberdies siIrl an einigen Orten sur place aufgerx::mnene 

österreichische Lehrer (Mailarrl , Barcelona , Lagos) um in Zaire öster

reichische Schwestern in Schulen tätig. Da die im Auslarrl leberxien 

österreicher ihre Kirrler bevorzugt in deutsche Auslarrlsschulen schicken, 

scheint eine Beteiligung österreichs an -den Kosten dieser Schulen durch 

Entserxiung von Lehrern sowie UnterstützUDj durch Lehnnaterial angezeigt 

um mnschenswert. 

Mit Scffi.alen wurde 1 978 erstmalig ein kurzfristiger Deutsch

lehreraustausch durchgeführt. Schwedische Deltschlehrer wurden zu 

Lehrerfortbildungssaninaren des Burrlesninisteriums für Unterricht um 

Kunst nach österreich ein:Jeladen und zwei österreich;ische Deutsch

lehrer waren drei M:>nate hirrlurch im Deutschunterricht an schwedischen 

Schulen im Bereich des Larrlesschulamtes von Skaral:x:>rgs Län ein:]esetzt.  

Aufgrurrl der ersten, erfolgversprechenden Erfahnmgen soll diese 

Aktion weitergeführt werden. 
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1 . 4 . 2 .  SprachkUrse 

Die an einigen österreichischen Kulturinstituten lauferden 

Deutschkurse kOImten erfolgreich fOltiJeführt werden. Im Rahmen der Kurse 

wurden tunlichst auch allgemeine Kenntnisse über österreich vennittelt, 

in den Kursen für Fortgeschrittene insbesorrlere über österreichische 

Literatur. 

Höhrerzahlen: 

Paris : 396 

Rom: 21 5 

Warschau: . 1 250 (gegenüber &x:> :im Jahre 1 977) 

Triest : 1 80  

Bergam:>: 32 

1 • 4 . 3 .  BUcheraktionen 

Auch 1 978 wurden die BUcheraktionen fortgesetzt um konnten 

sogar intensiviert werden. Die dafür aufgewerrleten Mittel belaufen 

sich auf ca .  &x:>. ooo ,-Schillin:j . In der Aktion für Entwicklt1D3'slänier 

erhielten die Universitäten in Kairo ,  Dakar , Danaskus , '!'unis , Rabat, 

Rio de Janeiro , Teheran, Istanl::lll ,  Izmir , Ankara, New Delhi , Hyderabad 

bedeuterrle Buchspenden. In den Irrlustrieläniern wurden germanistische 

Universitätsinstitute in Belgien, Polen (Warschau , Lublin, Rzeszow) , Prag , in de 

USA, Lausanne , Dublin, Rumänien (Brasov , Temesvar) , Utrecht , Leiden , 

Ljubljana, Helsinki , der Sowjetunion urrl in Japan mit größeren Sperrlen 

beteilt. 

1 . 4 . 4 .  AUßerschuliSehe Aktiörten 

JugendaustauSch 

DEm Jugerrlaustausch wurde auch 1 978 große BErleutung beigemessen. 

Die Progranme "Ellropas Jugerrl lernt Wien kennen" um das Sarmer

festival "Jugerrl urrl Musik in Wien" brachten Gruppen aus zahlreichen 

Lärrlern, darunter Ägypten, Türkei um Luxenburg nach österreich , 

sCMie junge Österreicher beispielsweise nach Ägypten. 
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Teilnehmer an den Mittelschülersprachkursen des Öster

reichischen Kulturinstitutes in warschau sowie die Gewinner der 1 .  

Polnischen Spradlol ympiade aus Deutsch wurden zur TeilnalTne an der 

Aktion "Ellropas Jugen:l lernt Wien kennen" eimeladen. 

Das Burrlesni.nisterium für Auswärtige Angelegenheiten urrl 

die österreichischen Vertrebmgsbehörden sirrl auch wesentlich an 

der Vermittlung junger Menschen zu Sprachkursen nach österreich be

teiligt. 

Förderung von Jugen:ltreffen, Hilfeleistur:v:J bei Universitäts

austauschprogranmen , Vennittlur:v:J von Einzelaufenthalten für hel:VOr

ragen:le Deutschschüler in österreich (z . B .Generalkonsulat Chicago) 

gehört zu den wichtigsten Anliegen des Burrlesninisteriums für Aus

wärtige AnJelegenheiten urrl der Vertretllngsbehörden. 

ErwaChSenenbildUng 
Im Ral"m:m der Erwachsenenbildung wroen auch 1 978 im EirnTer

nehmen mit dem Burrlesministerium für Unterricht urrl Kunst auslärrlische 

GruJ;pen in österreich anpfangen um österreichische ins Auslarrl ent

sardt. 

Hier sei etwa eine Delegation österreichischer Gewerkschafter 

nach illxenl::urg erwähnt cder die Studienreise italienischer Deutsch

Lehrer nach Innsbruck. 

Aus der Vielfalt auf dem Sektor
_ 

Stx>rt seien der Bergsteigerkurs 

für Iraner am Dachstein, der Kurs für türkische Ski lehrer in St .Anton , 

die TeilnalTne österreichischer Tennisspieler an der Kenya Tennis 

Safari, das Jugen:l Reit- urrl Springturnier in Venezuela, bei dem der 

österreicher Alex Hulz ' den 2 .  Platz erreichte, erwähnt . 

Folklore 

Zahlreiche österreichische Folkloregruppen traten im Auslard 

vor allem im Ralunen von Veranstaltungen der Fretrlenverkehrswirtschaft auf . 

1 • 5 .  KULTURroLrrISCHE MASSNAlf.1EN PUR ENIWICKIIJNGSLAER 

Das Burrlesministerium für Auswärtige Angelegenheiten hat im 
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Jahre 1 978 :im RalJnen der "Kulturp:>litischen Maßnahnen in den Ent

wicklungslärrlern" eine Reihe von Projekten finanziert . Es seien 

heraU9g'egriffen : 

�nUEN : 
BRASILIEN : 

IDJAIX)R: 

Ubernahme der Druckkosten für die Herstell� eines 

Skriptums als G:r:urrllage für die Vorle�en über 

Barbara FrisctmIth 

Unterstützung eines Lehrgan:Jes über "Schubert-Lierlgesang" 

Unterstützung der Deutschlehrer in den sogenannten 

. altösterreichischen Sierll�eni Beitrag zur Durch

:füluuD:J eirer Veranstalt�sreihe anläßlich des 

Schubert-GE:rlenkj ahres 

Verlängerung der Entserrlung von 2 Anthro�logen an die 

Universität Q.lito 

ELFENBEINKUSI'E : Verlängerung der Entserrlung eines Deutschlektors an 

IRAK: 

KENIA: 
KOLUMBIEN : 

die Universität Abidjan 

Entserrlung eines Musikprofessors zur Internationalen 

Konferenz für arabische Musik 

Beistellung von Blindenhilfsmitteln 

Verlängerung der Entserrlung eines Entwickl�ssoziologen 

an die Universität Bcgotai Entserrlung eines Physikers 

zur Abhaltung eines Seminares 

PAPUA-NElJGUINFA: Verlängerung der Entserrlung eines Musikethoologen 

SENEGAL : Verlängerung der Entserrlung eines Deutschlektors 

TtiRKEI : 

SAMBIA: 

an die Universität Dakar 

Abhaltung von Seminaren auf den Gebieten der Bauphysik , 

des Denkmalschutzes , Elektrotechnik , Ethoologie uni 

Stimnbildung i Sperrle von rnOOizinischen Werken für die 

Universität Sivas 

Verlängerung der Entserrlung eines Physikers an die 

Universität Lusaka .  
Bezüglich der Buchaktion für germanistische . Institute in 

Entwicklungsländern siehe Punkt 1 . 4 . 3 .  
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2 .  MULTllATERALE KUL'IUR- UND WISSENsrnAFrSroLITIK 

Im R.a1Tren der multilateralen Zu.sanrrenarbeit im kulturellen 

und wissenschaftlichen Bereich ist besonders die MitwirklmJ 

ÖSterreichs an der weltweiten Tätigkeit der - UNESCO hervorzuheben . 

Unter den ei.nschlägigen Akti vi täten der Vereinten 

Nationen verdient die UN-Universität besondere Beachtung . 

Hin;:Jewiesen sei auch auf die im August 1979 in Wien stattfindende 

UN-Konferenz über Wissenschaft und Technologie für die Entwicklung, 

die an anderer Stelle dieses Berichtes ausführlicher behandelt wird 

(vergleiche Abschnitt IV. 2 . 4) . 

Im europäischen Bereich steht die Beteilig1.InJ an der kulturellen 

und wissenschaftlichen Zusarnrenarbeit innerhalb des Europarates 

im Vordergrund (vergleiche Abschnitt 111 . 3 . 3 . 3) . 

Auch auf die wissenschaftlich-technologische Zusammen-

arbei t mit den Europäischen GeIreinschaften im Rahren der m-rosr wird 

in den nachstehenden Ausführungen einJegan;:Jen . 

Für den gesamten multilateralen Bereich ist die en;;re Zusammen

arbei t mit den interessierten Dienststellen und Ressorts, vor allen den 

Bundesministerium für Wissenschaft und Fbrschung und den Bundes

ministerium für Unterricht und Kunst, besonders hervorzuheben . 

2 . 1 .  tJNESCX) 

Im Vordergrund der laufenden Zusamrenarbeit mit der UNFSCO 

stand im Berichtsjahr die Vorbereitung der 20 . Generalkonferenz , die 

Gegenstand des folgenden Abschni ttes ist . Hiezu waren laufende Kontakt

na.ht'en mit den i.n Betracht karmenden Ressorts sowie die Vorbereitung 

und Durchführung intenninisterieller Konferenzen unter Beteilig1.InJ 

der Österreichischen UNESCD-KaTmission erforderlich. Die Kontakte mit 

den Sekretariat der UNFSCO erfolgen im Wege über die Ständige Vertretung 

bei der Organisation in Paris . Von der Generalkonferenz ab;;Jesehen war 

es auch im Berichtsj ahr erforderlich, Stellungnahren zur Weitergabe an 

die Organisation zu erarbeiten, die Beteiligung an von der UNFSCO 

organisierten Expertentagungen nach Mjglichkeit zu gewährleisten und die 

laufende Tätigkeit der Organisation zu verfolgen . 
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2 . 1 . 1 .  Die 20. Generalkonferenz der UNESCX) 

2 . 1 . 1 . 1 .  Einleitung 

Schon bei den Vorbereitun:;ren zur 20. Generalkonferenz ,  die in . 

der Zeit von 24 . Oktober bis 28 .  Novenber 1978 in Paris stattfand, 

wurde deutlich, daß zwei Deklarationen - jene über die Rassen und Rassen

vorurteile und vor allem die Massenrrediendeklaration - im Vordergrund 

dieser Tagung stehen würden. An der ersterwähnten waren vor allem die 

afrikanischen Staaten interessiert , für die Mediendeklaration hatten 

sich die Oststaaten und g�sse Entwicklungsländer er:gagiert . Auf 

westlicher Seite bestanden Reserven vor allem hinsichtlich der Deklaration 

über die Massenrredien, die sch::m bei einer Tagung von Regierungsexperten 

im Dezenber 1975 und bei der 19 . Generalkonferenz in Natrobi zu Konfrontationen 

Anlaß gegeben hatte . 

Wenn auch diese Deklarationen - deren Annahne VaTI Generaldirektor 

in seiner Schlußansprache hervorgehoben wurde - besondere Beachtun:;r 

fanden, wäre es falsch, andere wichtige Entwicklungen zu übersehen, 

die die Konferenz kennzeichneten und auf die gleichfalls näher ein

zugehen sein wird. 

Vorweggenatrre1 sei , daß der zunehrend p:>litische Charakter dieser 

Spezialorganisation der Vereinten Nationen - und die mit ihm ver

bundenen Gegensätzlichkeiten - im Laufe der Tagung deutlich zutage

traten. D:x:h zeichnete sich gerade bei den zentralen ProblEm:!n auch die 

deutliche Tendenz ab, Konsenslösungen herbeizuführen . So waren sich die 

Befürworter der en.oähnten Deklarationen durchaus bewußt , daß diese 

nur einen Sinn haben könnten, wenn sie mit ITÖglichst umfassendem Konsens 

angenartren würden. 

Der von der Wahlgruppe I (westliche europäische Staaten, USA, 

Kanada, Neuseeland) - deren Präsident seit Septenber 1976 der Ständige 

Vertreter Österreichs ist - für das Amt des Präsidenten der General

konferenz vorgeschlagene Professor Napoleon LeBlanc (Kanada) wurde 

mit nur knapper M=hrheit von seinem Gegenkandidaten, dem jordanischen 

Unterrichtsminister Dr .  Maj ali ,  gewählt . 
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I , 

Wahrend der Generaldebatte zu Be;Iinn der Tagung legte der Leiter der 

österreichischen Dele<Jation, Bund�sminister Dr .  Pahr, die österreichi-

sche Ha1 tung zu den wichtigsten vor liaJenden Fragen und zum Arbei ts

prograrrm zusarrrrenfassend dar (siehe Beilage) . 

Seit der 19 . Generalkonferenz sind Cal:x> Verde, die Karoren 

und SWasiland Mitglieder der UNESCX) geworden und während der 20 . General
kon;ferenz wurden 1XJninica und Namibia als neue Mitglieder aufgenarmen , 

\\OClit sich die Zahl der Mitgliedstaaten auf 146 erhöht hat . Für die 
. . 

Aufnahne des Namibia-Rates ( in Vorwegnahre der erwarteten Unabhängigkeit) 

stimnten 74 Staaten - bei keiner Gegenstimre - und 13 Staaten übten 

StimrenthaltlID] (darunter Österreich, Belgien, Bundesrepublik Deutschland, 

Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Niederlande, USA, Kanada, 

Japan und Israel) ; die Enthaltungen wurde - auch von Österreich 

durcffi..egs mit juridischen Gründen (in der Satzung vorgesehene 

Staatenmitgli�chaft) erklärt und mit positiven Bekundungen verbunden. 

Im Vollmachtenkani tee wurden von Oststaaten Einwände ge<Jen die 

Teilnahre eines Einwohners von Westberlin (von Simson , Präsident der 

deutschen UNESCO-Krnmission) in der BRD-Dele<Jation erhoben, ebenso 

auch gaJen die Be;Ilaubigung der Dele<Jation von Chile - doch konnte 

in beiden Fällen eine Abstirmrung im Plenum vennieden werden, sodaß die 

Be;Ilaubigungen akzeptiert wurden. 

Der Budgetvoranschlag für 1979/1980 in Höhe von US-Dollar 

303 , 000.000 wurde von der Generalkonferenz mit 103 Stimren bei einer 

Gegenstimre (USA) und 20 Enthaltungen (UdSSR und weitere Oststaaten, 

Kuba , Frankreich, Italien) angencnmen . In Votumserklärungen wurden 

zwar die Bani.ihun;;Jen des Generaldirektors , das Bud;Jet in einen angemessenen 

Ral'm=>..ll zu halten, anerkannt , aber eine Konzentrierung und Reorientierung 

des PrograrmlS gefordert , da das Budget der UNESCX) - wie auch anderer 

internationaler Organisationen - zu schnell ansteige . 

Was den Exekutivrat - in den Österreich seit 1976 nicht vertreten 

ist - betrifft, so lagen Anträge von Großbritar.nien, Togo und der Elfen

beinküste VOr, die eine sofortige Wiederwahl von Exekutivratsmitgl.iedern 

bzw. eine Verlän;}erung des Mandats von vier auf sechs Jahre enTÖglichen 

sollten; doch wurde - ausgehend von einen Antrag von Haiti - den General

direktor empfohlen, die Frage im EinvernelTren mit den Exekutivrat gründlich 

zu studieren und der 21 . Generalkonferenz hierüber zu berichten . 
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Österreich, das seit 1972 Mitglied des Internationalen 

Kcx:>rdinationsrates des Progranms "M:msch und Biosphäre" (MAB) 

war ,  hatte mit der Schweiz , die im gleichen Zeitraum Mitglied 

des Intergouvernarentalen Rates für das Internationale Hydrolo;Jische 

Progranrn (IHP) war ,  im Hinblick auf das starke Interesse beider 

Staaten für die erwälmten Prograrme vereinbart, daß Österreich 

nUl'lIrehr für IHP und die Schweiz für MAB kandidieren würden . Beide 

Staaten waren bei den entsprechenden Wahl,en erfolgreich. 

Österreich wurde auch in das Amtssitz-Kanitee gewählt • 

. Eine Einladun:] der jugoslawischen Regierun;J, die 2 1 .  Geeranl

konferenz (Herbst 1980) in Belgrad durchzuführen, wurde CID;1eI1CITT!eI1 : 

Im Sinne einer Anpassung an den im VN-Systen vorherrschenden Zyklus 

wurde ferner beschlossen, die 22 . Generalkonferenz erst 1983 in 

Paris abzuhalten und für 1982 eine außerordentliche Generalkonferenz 

mi t eingeschränkten Progranrn und beschränkter Teilne1nerzahl am 

Sitz der UNESCO einzuberufen . 

Neben den Plenum gab es fünf fachliche Krntnissionen und 

eine Administrativkarnmission . 

An der 20. Generalkonferenz haben 1837 Delegationsmitglieder, 

darunter 106 Regierungsnitglieder, teilgeI1CITT!eI1 . Auch zwei Staats

präsidenten hielten Reden vor den Plenum - der franZösische Präsident 

Valery Giscard d I Estain;r und der Präsident von Kenia , Daniel Arap M:>i . 

Die österreichische Delegation setzte sich wie folgt zusarmen : 

Delegierte : 

1) Dr .  Willibald Pahr 
Bundesm.i.nist..erium für Auswärtige Angelegenheiten 
Delegationsleiter 

\fahrend seiner Abwesenheit : 
ao. und bev . Botschafter Dr .  Hedwig Wolfram 
Bundesministerium für Auswärtige An;Jelegenhei ten 

2) Dr .  Heinrich Bleclmer 
ao .Gesandter und bev . Minister 
Bundesministerium für Auswärtige An;Jelegenhei ten 

3) W. Hofrat Dr .  Alwin Westerrof 
Ständiger vertreter ÖSterreichs bei der UNESCO 

4) Ministerialrat Dr. Herbert OPPOLZER 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst 
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5) Fbchschulprofessor Kurt Blaukopf 
Vizepräsident der Österreichischen UNESOO-Kömmission, 
betraut mit der vertretung des Bundesministeriums für 
Wissenschaft und Forschun;;J ; 
Vorsitzender des Fachausschusses der Österreichischen 
UNESOO-Krnmission für Kultur- und Kamrunikationsforschung 

Stellvertretende Delegierte : 

1) Univ.Prof . Dr. Wilhelm Weber 
Präsident der ÖSterreichischen UNESCO-Krnmission 

2) fbfrat Dr. Minna Lachs 
Vizepräsident der österreichischen UNESCO-Kömmission, 
Vorsitzende des Fachausschusses der ÖSterreichischen 
UNESCO-Krnmission für Erziehur'g . 

3) Univ.Prof . Dr. EInest Troger 
Vorsitzender des Fachausschusses der Österreichischen 
UNESCO-Krnmission für Natmwissenschaften 

4)  Dr . Harald Gardos 
Generalsekretär der ÖSterreichischen UNESOO-Krnmission 
(wurde zun Rapporteur . der Erziehungskarmission gewählt) 

5) Botschaftsrat Dr .  Heide Keller 
Ständige Vertretung ÖSterreichs bei der UNESOO 
(zugleich Delegationssekretär) 

Berater: 

1) Uni v . Prof • Dr .  Kar I Zananek 
Vorsitzender des Fachausschusses der österreichischen 
UNESOO-Krnmission für ' Sozialwissenschaften 

2) Wissenschaftlicher Oberrat Dr .  Hans Foramitti 
(Bundesdenkmalamt) , Vorsitzender des Fachausschusses der 

ÖSterreichischen UNESCO-Krnmission für Kunst und Museen 
(durch Krankheit an der Teilnabre verhindert) 

3) Prof . Dr .  HuJo Obergottsberger 
Vorsitzender des Fachausschusses der ÖSterreichischen 
UNESCO-Kcmnission für Infonnation und Massenrredien 

4) Dr .  Arne Haselbach 
Fachausschuß der ÖSterreichischen UNESCO-Krnmission 
für Sozialwissenschaften 

5) Wissenschaftlicher Oberrat Dr .  Karlheinz Mack 
Fachausschuß der österreichischen UNESCO-Kömmission 
für Geisteswissenschaften 

6) Dr . Elfriede Hufnagl 
CRF (Österreichischer Rundfunk) 
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2 . 1 . 1 . 2 .  Fragen mit politischen Aspekten 

Im Vordergrur:rl standen die mit dem internationalen Kcmnunikations

wesen und den Madien zusarrm:mhä.n;;Jenden Fragen, insbesondere die scron 

erwähnte "Deklaration über die Grundsätze betreffend den Beitrag der 

Massenredi.en zur stär1ct.IDJ' des Friedens und der internationalen Ver

ständigung, zur Förderln':g der Manschenrechte und zur Bekänpfun;J von 

Rassismus , Apartheid und Aufhetzun;,r zum Krieg" (dies der enCq\.Utige 

Titel unter E,inbeziehun;J der ursprünJlich nicht erwähnten Manschenrechte) • 

Die 19 . Generalkonferenz war von dem im Dezanber 1975 gegen 

den Widerstand der westiichen Staaten von einem Expertenkani tee 

aooenatm='..nen Entwurf ausgegangen, kam abf>..r angesichts der tJ'nrri:)glichkeit 

einer Einigung zu dem Beschluß , den Generaldirektor mit der Vorberei t\ll'XJ 

eines neuen Textvorschlages zu beauftragen . 

Ober das eventuelle Zustandekcmren und den Inhalt eines solchen 

neuen Textes gab es widerspriichlicre Infonrationen, bis schließlich 

Ende AUJUSt 1978 van Generaldirektor der Text eines Deklarationsentwurfes 

an die Regj.erungf>..n übennittelt wurde, mit den er sich persönlich 

identifizierte . 

In Qsterreich wurde dieser Textentwurf sogleich an die in 

Betracht kommenden staatlichen Stellen sowie an die Interessen-

vertretun;Jen der M:rlien und Journalisten und an den OOF weitergeleitet . 

In den einlangenden Stellungnahren wurden insbesondere die auch im neuen 

Text enthaltenen Verpflichtungen der Staaten bezüglich des Verhaltens 

von Medien, Bestirrmungen mit verpflichtendem Charakter bezüglich der 

Verhaltensweise von M:!dien und ihren Mitarbeitern, gewisse ein-

schränkende Qualifizierungen der zur Verbreitung gelangenden 1n-

fonrationen ( z . B .  "vollständig" ,  "obj ektiv" )  sowie eine rtöglicre Ein

flußnahme auf jOl.lITlalistische Berufsorganisationen im Sinne einer 

Durchsetzung bestinmter Auffassungen über 1nfo:rnationen kritisch aufgerx:mren. 

Die österreichisdhen Zielvorstellun;J�..n - die übrigens mit 

j enen der pluralistischen Demokratien übereinstimmten - richteten sich 

sanit insbesondere auf 

- Einbeziehung der Menschenrechte 

- VerhinderuIl:J einer staatlichen Verpflichtun;J zur Einfluß-
nahne auf die M:!dien 

- Verhinderung der. Unterstellung der Medien unter 
bestimmte Verpflichtun;Jen und Zielsetzungen 
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- Verbesse.rl,lnJ des Schutzes UIrl der Arbeitsbedingungen für 
Medienni. tarbeiter 

- Sicherun:;J eines UlXJehinderten Infornationsflusses 

- Verhin:1eruI'XJ eines Entgegnun;;Jsrechtes , insoweit es mit 
dem österreichischen Medienrecht unvereinbar ist . 

Die österreichische Position war in der bereits erwähnten 

Rede von Bundesninister Dr . Pahr am 27 . Oktober (siehe Beilage) 

skizziert �rden . 

Es st.a.rrl eine Vielzahl divergierender Textentwürfe zur 

Diskussion. Im Zuge dieser BeratUlXJeI1 hat auch ÖSterreich seine 

Zielvorstellungen zum Ausdruck gebracht . Auf Grund der sehr 

unterschiedlichen Auffassungen konnte erst nach längp.ren Ver

zögerungen (am 22 . Novanber) ein Konsens für einen van General

direktor der UNES:X) vorgelegten Deklarationsentwurf erzielt werden, 

zu dem ÖSterr:eich eine gnmdsätzlich positive Erklärl.n'XJ al::xJab, 

abE>.r gleichzeitig auf Grund der österreichischen Verfassung bzw. 

Gesetzeslage gewisse Vorbehalte anrreldete . So wurde ausgeführt , daß 

auf Grund der in ÖSterreich verfassungsrechtlich geschützten Medienfrei

heit hierzulande keine M:)glichkeit bestehe, durch gesetzliche oder 

administrative M3.ßnahTen auf die Medien einzuwirken. M:!hrere in 

dem Deklarationstext enthaltene FonnulieruI'XJen wie "Besser ausgewogene 

Verbreitun:J" von Infornationen, "ein neues Gleidgewicht und 

größere Gegenseitigkeit " seien nach österreichischer AuffassUlXJ 

unterschiedlichen und unter Umständen mit bestehenden Grundsätzen 

unvereinbaren Interpretationen zugänglich ; sie Würden so ausgelegt 

werden, daß sie mit der verfassun;;Jsrechtlichen lage vereinbar seien . 

Die Hinweise auf die Rolle und den Beitrag der Massenmedien 

verstehe rran als FeststellUlXJ und nicht als Auftrag . 

Was die VeräffentlichllnJ von Gegendarstellungen zu wahrheits

widrigen Tatsachenmitteilungen über Einzelpersonen angehe , so bestehe 

in Österreich scmn j etzt für den Betroffenen die gesetzliche M:)glich

keit , im Wege der Gerichte die Veröffentlichung einer Gegendarstellun:] 

zu erwirken . Hin;Jegen schließe nach der österreichischen Rechtsordnung 

die Freiheit der Presse und der anderen Medien in sich, daß es den 

staatlichen Stellen verwehrt sei , die Veröffentlichung einer Meinungs

äUßerung aus eigenem oder auf Ver langen von dritter Seite zu erzwingen . 
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Die österreichischen Berufsorganisationen auf den Gebiet 

der Massenm:rli.en hätten keine r-f:XJlichkeit, in die Gewissensfreiheit 

von Journalisten und Mediemd.tarbeitern eiTlZlgreifen . 

Die in der �endeklaration zutagegetretene Problatatik 

- Medienfreiheit und �enveranb.urturp, die Rolle der Staaten ,  

die Bedürfnisse und Wünsche der Entwicklungsländer - sowi e  Aspekte 

der technischen EntwicklUl'XJ im Medienbereich karren während 

der Generalkonferenz auch im Z� mit der van Generaldirektor 

auf Grund eines Beschlusses der 19 . Generalkonferenz eiTlJesetzten 

Internationalen Karmission für das Studiun der Kamrunikationsproblere 

zur BehandlUn;;J . Diese Karmission, die unter den Vorsitz des früheren 

jrischen Außenministers Sean MacBride (Träger des Friedens-Nobel

preises und des Leninpreises ) steht , legte der Generalkonferenz 

einen Zwischenbericht. vor, von den ausgehend ein enjgül tiger Bericht 

mit Hinweisen auf weitere Aktivitäten in diesen Bereich erarbeitet 

werden soll . 

Der Bericht I der erst knapp vor der Generalkonferenz bekannt

geworden war ,  gab Anlaß zu einer längeren Debatte in der zustäOOigen 

KaTmission, bei der auch die österreichische Delegation eine ErklärunJ 

abgab. Darin wurde unter anderen ausgeführt , rran pflichte den Autoren 

bei , wenn diese feststellten , daß der Fortdauer von Hindernissen bei 

der vollen Ausübung der Informationsfreiheit verstärkte Aufmerksamkeit 

zu schenken sei . Österreich schätze die Inforrrationsfreihei t als 

grundlegendes Menschenrecht , das in internationalen Abkl:::mren verankert 

sei . Die Informationsfreiheit sei trotz der noch bestehenden Ein

schränkungen von enonnem Wert für die Entwicklun;r der Menschheit 

gewesen und erscheine für den weiteren Fortschritt auf allen Iebens

gebieten wesentlich. Man würde es daher österreichischerseits begrÜßen, 

wenn in den künftigen Arbe i ten der KaTmission diesen Über legun;;Jen noch 

mehr Beachtun;r geschenkt werden könnte . Auch eine freiere und unfassendere 

Verteilung von Informationen aller Art erscheine wesentlich. Was die im 

Bericht erwähnten praktischen OrientierUn;;Jen betreffe, messe rran öster

reichischerseits vor allen den Schutz der Journalisten größte 

Bedeutung bei . Als ein relativ kleines Land mit einem begrenzten techno

logischen Potential im Medienbereich stehe Österreich den Bestrebungen 

der Entwicklungsländer nach effektiverer Beteili9Un;;J am internationalen 
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Nachrichtenfluß mit Synpathie gegenüber, habe einschlägige technische 

Hilfe zun Beispiel beim Aufbau der Journalistenschule in Nairobi geleistet 

und unterstütze die Anstren;;JUngen der UNESCO in diesem Bereich. 

Nicht ohne Zusarnnenhan;;J mit der .Annahte der M=diendeklaration 

im Konsensweg stand die am Vorabend einstimnig erfolgte Verab

schiedun;;J von zwei - aus Anträgen der Entwicklungsländer und der USA 

versclrrolzenen - Resolutionen , von denen eine eine Konzentrierurx:r 

von Mitteln auf Bedürfnisse der Entwicklungsländer im M=diel'lbP..reich, 

die andere eine BefasStIl'XJ der obenerwähnten McicBride-Karmission 

mit dem Ziel einer gerechteren Infonrationsordnung vorsah. Als ncx::h 

darüber hinausgehend wurde ein später� Antrag der blockfreien Staaten 

arpfungen, der u.a.  zunächst die .Annahte des "Prinzip" der 

ErrichtllnJ einer neuen, gerechten und ausgeglichenen Infonrations

ordntIl'XJ forderte, dann auf BilligurxJ von "AnstrenllnJen" in dieser 

Richt'llDJ' atgeschwächt und schließlich mit sehr großer M:hrheit anJencmren 

wurde . 
Was die scmn ein:;1anJs erwähnte Deklaration über Rassen tmd Rassenvorurteil 

betrifft, so sollte gemäß einern Beschluß der 19 . Generalkönferenz ein neuer Entwurf 

erarbeitet ' und 'zur Beschlußfassung vorgelegt werden . Zu diesem Zweck hatte 

vcm 13 . bis 20. Mirz 1978 in Paris eine 'IagurxJ von Regierungsexpert.en 

stattgefunden I die. einen VaTI Generaldirektor vorgelegten Entwurf 

trotz anfänglich großer Schwierigkeiten mit Konsens anJeI1ClIlTEll hatte . 

Das größte Hiooernis zur Erreichung desselben war der Bezug auf die -

auch von ÖSterreich abgelehnte - sogenannte Zionisrnus�Resolution 

der Vereinten Nationen. ObYohl nach Ausklanmerung des Zionisrnus-

Absatzes der Entwurf von den Experten mit Konsens angencrrrren �rden 

war, mußte rran damit rechnen, daß rran von arabischer Seite auf diesen . 

UIl..'3trittenen Punkt bei der Generalkonferenz zurückkamen werde . 

In der Karmission III wurde am 18.  bzw. 20. November die 

Deklaration getr��t von der sie begleitenden Durchführungsresolution 

behandelt . Erstere wurde mit Konsens angencrrrren , �:t;auf sich der Irak 

auf die Erklärun:] beschränkte, arabischerseits hätte rran im Prinzip 

ncx::h eine Ergänzung gewünscht . 

Bezüglich der Resolution - gegen die Kanada grundsätzliche Ein

\\lI:mdungen vorbrachte und die durch einen französischen Antrag abge-

\ ändert werden sollte - machte auch Österreich gewisse juridische Vorbehalte , 
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die sich insbesondere auf die für den Internationalen Gerichtshof 

in Aussicht gencmrene Funktion bezogen, geltend und unterstützte 

den auch diesen Bedenken Rechnung tragenden französischen Antrag, 

der - nach Einzelabstirrmun;Jen zu jedem Punkt - an<JenanreIl wurde. 

Die erWcihnte Deklaration betont die Zugehörigkeit aller 

�chen zur gleichen Art , das Recht auf Verschiedenheit, das 

jedoch keinen Vorwarn für rassische Vorurteile bieten darf , die 

im Prinzip gleichen Ausgan;Jsbegabungen verschiedener Völker, die 

Ablehnung rassistischer Theorien und die Verpflichtung des Staates 

zur Sicherl.ln] der �chenrechte auf der Basis der Gleichberechtigung 

für alle Einzelpersonen und Gruppen . 

Die 19.  Generalkonferenz hatte einstirrmig einen Vorschlag 

von Bundesminister Dr. Pahr zur Abhal tun;r eines Koooresses 

über den Unterricht der Menschenrechte in Wien als Beitrag der 

UNFSO) zum 30. Jahrestag der Allgereinen Erklärung der Menschenrechte 

an<Jencmren . 

Der Kongreß , an dem 3CX> Experten und RegierungsverantwOrtliche 

für -den Unterricht auf dem Gebiet der Menschenrechte teilnahnen, 

tagte van 1 2 .  bis 16 . Septanber 1978 in Wien und nahn mit Konsens 

ein Schlußdokurrent an, das - wie der Generaldirektor in seiner Rede 

anläßlich des erWcihnten 30. Jahrestages vor der Generalkonferenz 

bemerkte - schon vielfach als eine Art provisorischer Charta auf dem 

Gebiet des Unterrichts der Menschenrechte betraGhtet werde . 

ÖSterreich brachte gereinsam mit Kanada und Nepal einen 

Resolu,tionsantrag ein , der mit einer Ergänzung angencmren wurde 

und den Ge1'Jer�J c5irektor ei '!12dt , die Pr-cj cktc f� dc... Düterricht 
der Menschenrechte auf der Basis der Einpfehlungen dieses Schluß

dokumentes zu entwickeln und einen freiwilligen Hilffonds hiefür ein

zurichten . 

Zum Thema. "Bei trag der UNESCO zum Frieden und ihre Aufgaben 

mit Bezug auf die Förderung der Menschenrechte und die Eliminierung von 
Kolonialismus und Rassismus " lag zunächst ein umfangreicher östlicher 
Textvorschlag , sodann ein von der Scrr .. ,'I::üZ gE'!Tl8in.salr, i'nit ein.i.gen westlichen 
Staaten eingebrachter Text vor ; die Behandlung dieses Tagesordnungs
punktes wurde sogleich der Verhandlungs- und Redaktionsgruppe zuge
wiesen . Ein von dieser erarbeiteter Text wurde schließlich am letzten 
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Konferenztag mit dem I3a'rerken, daß hierüber in der Gruppe keine 

Ubereinstinmun;;J erzielt werden konnte, dem Plenum vorgelegt . 

Der sehr unfan;:Jreiche, auf die verschiedensten politischen Fragen 

BeZUJ neltrende Text führte zunächst zu einer Separatabstinmun;;J 

über einen Passus, wobei es darum gi.rg, ob die PID narrentlich 

oder irrlirekt. unter "Organisationen mit Beobachterstatus " 

erwähnt ".!erden solle . Wie vergleichbare St?laten beteiligte sich 

ÖSterreich an dieser Teilabstinmun;;J, die eine Mehrheit für 

die spezifische BeZUJnahrE auf die PI..O erbrachte, nicht . 

Bei der anschließenden Abstinmung über den Gesamttext gab es 86 

positive Stirnren, zwei negative Stirnren (USA, Israel) und 21 Enthaltl.ID:]en, 

darunter auch ÖSterreich. 

Zu dem Tagesordpun.gspunkt "Bei trag der UNF.scX> zur Schaffl.ID:] 

eines für die Abrüsturp günstigen Klirras " ,  der ursprün;;Jlich auf 

einen Antrag der Sowj etunion zurückging, wurden die vorliegenden 

Textvorschläge der Redaktions- und VerhandlungsgruJ?P€ ZUJewiesen , 

deren Entwurf vaTI Plenum am 23 . November mit Konsens angencrnnen 

wurde . Er sieht unter anderem lmter Bezugnarne auf einschlägige 

Beschlüsse der Sondergeneral versamnll.ID:] der Vereinten Nationen 

die prioritäre Beh�lung einschlägiger Studien � Arbeitsbereich 

der tJNESCX) sowie die Durchführung eines Weltkongresses über Ab
rüstl.ID:]serziehung - für den sich die DLR als Gastland erbötig machte -

vor . 

Ein 1976 in Nairobi von der Sowj etunion eingebrachter Antrag 

betreffend die wissenschaftliche und kulturelle Zusarw.tenar'bei t,  

der u . a .  auch EinflUßnq.rnen auf Infonnationsträger vorsah und damals auf 

die 20 . GP.-neralkonferenz vertagt wurde , lag zunächst in fast un

veränderter Fonn der Karmission vor , wurde sodann qer Verharxllungsgruppe 
/ 

zur Neubearbeitung ZUJewiesen und van Plenum mit Konsens angenartren . 

Nach der AnnahrE verwiesen die USA, Italien und . die BRD auf rrögliche 

Fehlinterpretationen gewisser TextsteIlen � Sinn einer Staaten

kontrolle und die USA sowie die ERD bedauerten, daß Aspekte wie freier 

Personenverkehr und Informationsfluß unberücksichtigt geblieben seien . 

Der umfangreiche Text betont u . a . , daß alle mit der kulturellen und 

wissenschaftlichen Zusarrmenarbeit Befaßten ihre Aktivitäten für den 
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Frieden, die M:nschenrechte und die internationale VerständigunJ 

verstärken und die Propagierung von Hass gegen andere Vdlker , 

Rassisrm.1S usw. sowie die Verbreit\ID'J solcher Ideen ent.haltender 

Werke verhindern sollten; er regt entsprechende Vorgangsweisen 

im BP..reich der ErziehlIDJ (Lehrpläne im Sinne von Frieden und 

internationaler VerstärrligunJ usw.) , Wissenschaft (gemein.sarre 

Forschun;Jsproj ekte usw. ) ,  Kultur <Austausch, UbersetZ'lIDJen usw. ) 

und Kamrunikation (Errm;ttigunJ von Ini tiati ven der Medien zur 

Verbreitun] der Ideen des Friedens , der internationalen Ver

ständigun:;r und der Menschenrechte an ;  der Generaldirektor wird zur 

VorbereitlIDJ einer Untersuchung über diese Thematik und zur 

Be.richterstattlIDJ an die 21 . Generalkonferenz eirgeladen . 

Mit Konsens angenarrren wurde eine Resolution betreffend 

den "Beitrag der tJNESa) zur ErrichtuIXJ einer Neuen Internationalen 

Wirtschaftsordnung" . Er fordert unter anderen die Mit.gliedstaaten 

auf , insbesondere in den Bereichen der Erziehun;J, Wissenschaft, 

Kultur und Infonnation auf die Durchführung der VN-Beschlüsse 

betreffend die neue Wirtschaftsordnung hinzuarbeiten, und lädt den 

Generaldirektor ein, für eine entsprechende Mitarbeit der UNES(X) 
bei einschlägigen Akti.vitäten der Vereinten Nationen wie der Vor

bereitlIDJ der SondersitZ'lIDJ von 1980 und der Dritten EntwicklUIXJs

dekade vorzusorgen. 

Österreich zählte mit Finnland, Frankreich, Jugoslawien, 

Portugal, Rumänien, San Marine, Spanien und UIXJarn zu den 

Einbringern eines zunächst in der Kcmn:i.ssion und arn 27 . November 

auch im Plenum einstiTTlTlig angeIlClilllf'...nen Resolutionsantrages 

betreffend die Zusamrenarbei t in der Region Europa, die auf die Be

schlüsse der KSZE-Konferenz und die Erklärungen des Generaldirektors 

vor der Belgrader Nachfolgekonferenz Bezug nahn, die Mitgliedstaaten 

zu entsprechender Zusamrenarbeit und zur Ausarbeitllx;:J entsprechender 

Vorschläge für das Programm 1981/1982 einlud und den Generaldirektor 

mit der Durchführung einschlägiger Aktivitäten und Studien betraute 

sowie ihn zur BerichterstattuIXJ an die 21 . Generalkonferenz aufforderte . 
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Wie bei den vorhergeherrlen Generalkonferenzen nahnen auch bei 

der 20 . Generalkonferenz die mit der KOnfliktsituation im Nahen Osten 

zusarnrenhän;;Jerrlen Fragen die Delegationen stark in Anspruch. 

Bezüglich der Frage der Erziehung in den von Israel besetzten 

arabischen Gebieten laJ ein Bericht des Generaldirektors über eine 

dorthin entsandte Mission der UNESCX) vor, wobei die Beiträge von zwei. 
Katmissionsrnitgliedern unberücksichtigt geblieben waren . In einen von den 

arabischen Staaten ei.n;;Jebrachten Resolutionsantrag wurde an frühere 

einschlägige Beschlüsse - die eine (von Israel abgelehnte) Überwachung 

der entsprechenden Einrichtungen durch die UNESCX) vorsehen -

erinnert und das Verhalten Israels verurteilt . lilach einer längeren 

Debatte , an der sich außer den USA urrl Kanada - die sich negativ zum 

vorl iegenden Text äußerten - voIWieg-end die Vertreter der arabischen 

Staaten, der . PI.D  und Israels beteiligten, kam es am 15 . Novanber zur 

Abstintnun;J in Karmission V, wobei der Antrag mit 64 Sti.mren gegen 

4 Sti.mren (USA, Israel , Australien, Kanada) bei 26 Enthaltungen 

(Österreich, Schweiz , westeuropäische und nordische StaateI:'.) angenarm:m 

wurde . Ähnlich wie in den Votumserklärungen vergleichbarer Staaten 

wurde österreichischerseits erklärt, man würdige die 13ani.ihl.1n.;Jen des 

Generaldirektors und habe Mitgefühl für die betroffene Bevölkerung, 

müsse aber ernste Vorbehalte bezüglich der im Text enthaltenen Verur

teilung zum Ausdruck bringen . 

Bei der AbstiImrung im Plenum gaben 55 Staaten posi ti ve Voten 

ab, sechs stimnten dagegen und 27 , darunter ÖSterreich, übten 

Enthaltung . 

Bezüglich Jerusalem wurde unter Bezugnahne auf die Ausgrabungen 

vo� den arabischen Staaten ein scharf formulierter, auch eine Ver

urteilung Israels enthaltender Resolutionsantrag vorgelegt, der in 

der Katrnission IV mit 59 Sti.mren gegen 22 Sti.mren (darunter Österreich, 

westeuropäische und nordi sche Staaten, Schweiz) bei 8 Enthal tungen 

angenarrren wurde . Im. Plenum wurde die Resolution mit 67 gegen 24 sti.mren 

bei 13 Enthaltungen angenamen . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 265 von 403

www.parlament.gv.at



-263-

Schließlich sei noch erwähnt, daß eine von der General

versarrmltmg der Zwischenstaatlichen Ozeanc)(Jraphischen Karmission 

beschlossene StatutenändeJ:UnJ, die die SUspendierl.lßJ von Apartheid 

praktizierenden Staaten vorsieht, zur Bestätigun:) dem Plen'llIlg vor

gelegt und mit 85 Sti.mren gegen 20 Sti.mren (ÖSterreich, west

europäische Staaten, Schweden, Schweiz , ' USA) bei 6 EnthaltUI'XJen 

aIXJencmren wurde. Auf Grund der StatutenändenJl"g 1.rurde sodann über 

die SUspendiertID:] Südafrikas atgestirrmt, die gleichfalls rrehrheitlich 

beschlossen wurde . Wie andere Dele;Jierte - darunter j ener der 

Bundesrepublik narrens der Neun und j ener Non.'egens namens der nordi

schen Staaten - erklärte auch der vertreter Österreichs , sein Land 

habe an 
'
der VerurteilUI'XJ der Apartheid keine zweifel gelassen, 

aber im Hinblick auf das Prinzip der Universali tät gegen die Anträge 

gestirrmt . 

2 . 1 . 1 . 3 .  Fragen mit vorwiegend fachlichen Aspekten 

Die scron ein;JaIXJs berührte EntwicklUI'XJ der Organisation nacht 

es nicht leicht , einen Trennungsstrich zwischen Fragen vorwiegend 

politischen und solchen vorwiegend fachlichen Charakters zu ziehen . 

Auch verbietet das erhebliche Arbeitsvoll.Ilrerl, das in den Prograrrm
karrnissionen bewältigt wurde und zu den die österreichische Delegation 

einen beachtlichEm Beitrag leistete, eine erscoopfende BeharxilUn;J 

im hier zur Verfügurg stehenden Ratnn. Eine Reihe fachlicher Anträge 

Ztnn prograrrm fanden positiven Widerhall . 

Tm Bereich der Erziehung wurden österreichischerseits besonders 

hervorgeroben die Tharen Erziehung für behinderte Kinder und Jugendliche 

(frühe Feststellung von Behinderungen, Eltern als Kotherapeuten) , 

die Bedeutung der Berufserziehung als Beitrag zur Gestaltung der Arbeits

welt (über die rei.ne VennittlUn;J von Fertigkeiten und Kenntnissen 

hinaus) , Ausbildung VOn Frauen unt.er AusschaltUn;J stereotyper Rollen

zuteilUn;Jen und im Hinblick auf deren Wiedereintreten ins Berufsleben 

nach UnterbrechUn;Jen, die Erneuerung des Associated Scrools-Projekts 

(auch unter Berücksichtigun:) der Ergebnisse des Wiener �Dngresses über 

den Unterricht der Menschenrechte) . 
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Im Bereich der Naturwissenschaften kam es zu häufigen Bezug

nahren auf die im Sarmer 1979 in Wien stattfindende UN-Konferenz 

über Wi.ssenschaft und TechnolOCJie für die Entwicklun;J, wobei u . a .  

auch österreich:'_schersei t s  die tbtwendigkei t einer FörderLll'lCJ 

interdisziplinärer Forschung betont wurde . Österreichischerseits 

wurde u . a .  die Bereitschaft zur Durchfühnmg von Lehrgän:Jen über 

TechnolOCJieunterricht bekundet sowie ein österreichisches Interesse 

an einer Konzentrierun;J des Prograrrms MAB (Mensch und Biosphäre) 

unter Betonung auch der Hoclgebirgsforsc� geäußert . Schließlich 

wurde besonders im Hinblick auf Entwicklungsländer auf die M::)g

lichkeit zum Studium von Fragen der Nuklearsicherheit im Seibersdorfer 

Zentrum sowie auf das Potential und den Anwendungsbereich der dort 

errichteten 1.0 Kilrn'/att.-SonIW'..nkraftanlage hin;Je\.n.esen . 

Im Bereich der Sozialwissenschaften wurde österreichischerseits 

- abgesehen von d�I bP�its im Vorabschnitt erwähnten Resolution 

betreffend den Unterricht der Menschenrechte - zur sOCJenannten dritten 

Generation der Menschenrechte bei Anerkennung der Notwendigkeit zu

kunftsorientierter Studien bemerkt , daß durch solche kein Recht geschaffen 

y,erden könne und sie auch nicht von den unmittelbaren Bedürfnis, die 

EinhaltUn;J der kodifizierten Menschenrechte zu verbessern, ablenken dürften 

(vergleiche auch diesbezügliche Ausführungen in der Rede von 

Bundesminister Dr . Pahr) . Es wurde Interesse an einem Überblick über 

Forschungen betreffend die internationale Solidarität geäußert, das Interesse 

an Arbeiten über die JUJend betont, a� das Europäische Koordinations

zentrum für ForschUn;J und Dokumentation in den Sozialwissenschaften 

(Wien) verwiesen und die Tätigkeit des Wiener Institutes für EntwicklUn;Js

fragen im Bereich der Nord-Süd-Zusarrmenarbeit hervorgehoben . 

Was den Prograrrmsektor Kultur und KorrmLmikation betrifft, so 

wurde österreichischerseits die Bedeutung der Teilnahme am kulturellen 

Leben (u. a .  Hinweis auf den MaßnahrenkatalOCJ des BundeErninisteriums für 

Unterricht und Kunst) unt�Istrichen, Aufmerksamkeit auf das kulturelle 

Verhal ten der in urbanisierten Gebieten im industriellen Bereich tätigen 

Menschen gelenkt , auf Schwierigkeiten und bestehende Gegebenheiten im 

Zusarrrnenhang mit den Studien über ein europäische Datenbank verwiesen 

und die Integration paralleler ForschUn;Jsproj ekte im PrOCJramm als 

wünschenswert bezeichnet . 
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Bezüglich der Rückgabe von Kulturgütern besonders an 

früher besetzte bzw. tmter Kolonial verwal tun:J stehende Gebiete 

wurde auf Grund eines der 'I'ag\.m;} vorgelegten und in ihren Verlauf 

revidierten Dokurents ein Beschluß betreffend die Schaffl.IDJ 

eines besonderen Kanitees zur Mitwirkun"J bei solchen Fragen gefaßt. 

Zu dem Dokurerit wurden österreichischersei ts - besonders tmter 

Hiriweis auf den unklaren Begriff des Ursprl,IDJslandes,  die Schwierig

keiten bei Ubertragl.lnJen von Privateigentum, die erwünschte Mit

besti.nm.m:J der beteiligten Staaten und eine BerücksichtigllnJ 

relevanter Arbeiten der "International Law carmission" - Vorbehalte 

geäußert . 

Ein von TUnesien ausgehender Resolutionsantrag zu dem die 

UNESCO seit län,;7erem besChäftigenden Thena einer Eh'qJfehluTX] über 

den Status des Künstlers wurde - trotz westlicher Widf>..rstände im 
Hinblick auf differierende VoraussetZl,IDJen tmd eventuelle 

Reglarentierun;;J'Stendenzen - schließlich an;;Jenamen . 
Unter den allgeminen Prograrnnangelegenhei ten berührte ein 

UNE8CO--Dokurrent mit Leitlinien Uber Archive österreichische Interessen, 

sodaß hiezu im Plenun gewisse Vorbehalte geäußert wurderii hin:Jegen 

wurde das im Dokurent erwähnte Prinzip der wünschenswerten Einheit 

von Archiven tmterstrichen und auf die Vorteile einer Weitergabe 

von Archi vrnaterial in Fonn von Protokopien usw. verwiesen. 

2 . 2 .  UN-UNIVERSITÄT 

Das österreichische Interesse an der UN-Universität �'rde 
dadurch unterstrichen, daß ÖSterreich die 10. TagllnJ des Rates 

der UN-Universität nach Wien eip;Jeladen hat . Bei dieser TagllnJ, 

die van 26 . bis 30 .  Jtmi 1978 in Wien stattfand, wurdf>.I1 die 

im dritten Arbeitsjahr der UN-Universität erzielten Fort..schritte 

geprüft tmd das weitere Arbei tsprogramn erörtert . ÖSterreich ist 

im Rat der UN-Universität durch Professor Dr. VerOsta vertreten. 
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2 . 2 .  EG-mST 

Die von den Europäischen Gerreinschaften initiierte ZUSarrrreIl

arbeit von 19 europäischen Staaten auf den Gebiet der wissenschaft

lich-technischen Forschung - msr - wurde im Jahr 1978 e>.rfolgreich 

weiterge.führt und ist - naclrlen der Rat der Europäischen Gerreinschaften 

am 19 . Juli 1978 einen diesbezliglichP..n BeschlUß gefaßt hat - auch 

für die nächste ZUkunft gesichert . 

In den, die gesamte wissenschaftlich-technische Zusarrnen

arbeit koordinierenden "Ausschuß Hoher Beamter" , der in Intervallen 

von etwa 6 bis 8 WOchen zusarrnentritt, ist Ösuerreich aus Er

sparnisgründen meist durch einen ,Agehörigen der Mission Brüssel 

vertreten . 

Einen Schwerpunkt dieser Zusarmenarbeit bildeten die Vorbereit'l..ln'Js

arbeiten � Durchft.ihrun:J einer europäischen Aktion auf den Gebiet des 

Uß.leltschutzes, nämlich betreffend die "Behandl'l..ln'J und VerwendurYJ 

von Klärschlarrrn" .  Diese Aktion, an der Österreich bisher nicht teil

genamen hat, ist ausgelaufen, wird jedoch wegen des großen Interesses 

für den Urrwel tschutz von den Europäischen Gerreinschafben als Genein

schaftsaktion mit der M:iglichkeit der Beteiligung von Drittstaaten 

weitergeführt werden. Österreich ist an einer Beteiligung sehr 

interessiert - die innerstaatliche Federführung wurde van Bundes

ministerium für Gesillldheit und UrrMeltschutz überncmren - illld hat 

die Absicht, an dieser Atkion teilZilllehren. Mit der Unterzeichn'l..ln'J 

des diesbezüglichen Übereinkcmnens ist in den ersten M:maten des 

Jahres 1979 zu rechnen. 

Die konzertierte europäische Aktion auf den Gebiet des 

Verkehrswesens "Elektronische Hilfen für den Verkehr auf großen 

Fernverkehrsstraßen 1 1  , ist nunrrehr voll arqelaufen; das diesbezügliche 

Übereinkcmren wurde von Österreich 1977 illlterzeichnet. ÖSterreich 

bet.eiligt sich daran mit Forschungsarbeiten auf dem Gebiet der Daten

übertrag1.ll:g mittels IKW-Wellen bei G.1att.eiswarn;Jeräten sowie mit 

einen verkehrspsycholcgischen Thema .  
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ÖSterreich beteiligt sich ferner an den OOST-Aktionen 

"Prospektivstudie über den Bedarf an Fernrreldeleist'l.lDJ im 

Jahre 1985" (F'eInreldewesen) , "Einfluß atansphärischer Bedil'XJl.ID;;Jen 

auf die Ausbreitun:] von elektrcHnagl1etischen Wellen mit Frequenzen 

über 10 GHz" (Ferrmeldewesen) , "Werkstoffe für Gasturbinen" (Met..allurgie) , 

' 'WerkStoffe für supraleitende elektrische Maschinen" (Metallurgie) 

und "Schaffun:] eines Europäischen Zentruns für mittelfristige Wetter

vorhersage" (Meteorologie) .  

1m den ol::xJenannten Aktionen arbeiten namhafte österreichische 

FiLm:>n sowie verschiedene österreichiscoo fbchschulinstitute mit . Die 

Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten waren bisher so gut, daß man sich 

im Interesse aller daran teilnehTender staaten entschloß , einige 

Forschun;;rsproj ekte, die bereits ausgelaufen waren, um mehrE"xe Jahre zu, 

ver län;;rern . 

Die Europäischen Gareinschaften beabsichtigen ,  eine weitere 

Aktion auf dem Gebiet des Urn.veltschutzes, "Forschungsarbei ten 

über das physikalisch-chanische Verhalten von Schwefel-Dioxyd in der 

Atnosphäre" ,  an der· Österreich teilgenanren hat , als Gareinschafts

aktion weiterzuführen. ras im Gegenstand zuständige Burrlesninisterium 

für Gesundheit und Umweltschutz hat sein Interesse an einer allfälligen 

Mitarbeit an dieser Aktion bekundet . 

Es ist ferner eine BeteiliglIDJ Österreichs an EX.lRONEI', 
einem von den Europäischen Gareinschaften zu errichtenden europäischen 

wissenschaftlichen und technischen Inforrrationsnetz - an dem insbesondere ' 

das Bundesministerium für Verkehr , Generaldirektion für die Post- und 

Tele;]raphenveIwaltung, und das Bundesministerium für Wissenschaft 

und Forschung interessiert sind - geplant . Im Zuge der Vorberei t'l.lDJen 

fHr di.e Aufnahne von Verhandlungen mit dem EURONEI'-Konsortium 

über eine österreichische Beteiligung an EURONEI' wurden von der 

ÖSterreichischen Mission Brüssel bereits erste sondierende Gespräche 

mit den zuständigen Stellen der Kornnission der Europäischen Garein

schaften geführt. 
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2 . 4 .  ElJROPÄlSCH&S IAOCRA'IUUUM FÜR r-DLEl<tJLARBIOI.ffiIE 

Am 5 .  Mai 1978 wurde das Sitzgebäude des Europäischen 

Laboratoriums für Molekularbiologie in Heidelberg offiziell 

eröffnet. ÖSterreich war an diesen Festakt durch Bundesninister 

Dr . Firnberg vertreten . 

Sani t. konnte auch im zentrallabor - die diesen aIX]eschlossenen 

zwei auswärtigen Forschungsstätten beim LaOOra.torium für H:>chenergetische 

Physik in Hamburg und beim Institut Laue-LaIXJevin in Grenoble sind 

scmn seit län;;1e.ren in Betrieb - die wissenschaftliche Tätigkeit in 

vollen UnfanJ aufgen:mnen werden . 
Universitätsprofessor Dr .  Tuppy, leiter des Institutes für 

Biochemie an der Universität Wien, war auch im Berichtsjahr Vize

präsident der Europäischen Kdnferenz für Molekularbiologie . 
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VI .  AMrSSrrZFRAGEN 

1 .  IAKW; NUTZUNG DER BÜRO- UND KONFERENZ RÄUMLICHKEITEN DUR::H DIE 

VEREINl'EN NATIONEN 

Auch im Jahre 1 978 bildeten die Frage der optimalen 

Nutzung des Internationalen Amtssitz- urrl Konferenzzentrums 

Wien (IAKW) sowie generell der weitere Ausbau Wiens als inter

nationale Amtssitz- und Konferenzstadt wichtige Anliegen der 

Tätigkeit des Bundesministeriurns für Auswärtige Angelegenheiten. 

Die Fertigstellung des IAKW schreitet planmäßig voran ; 

als Inaugurationstermin ist der 23 . 8 .  1 979 vorgesehen . 

Die Ubersiedlung der in Wien ansässigen internationalen 

Organisationen sowie der aus New York und Genf zu transferiererrlen 

UN-Einheiten in das IAKW soll im Juli 1 979 begonnen und bis zum Herbst 

desselben Jahres im wesentlichen abgeschlossen werden. 

Ganäß den Transferbeschlüssen der 31  � Generalversarrmlung 

der VN aus dem Jahre 1 976 sirrl folgerrle UN-Einheiten für das IAKW 
vorgesehen : 

a) aus Genf :  die Abteilung für SUchtgifte , der Internationale 

Suchtgiftkontrollrat , der Forrls der VN zur Kontrolle 

des Mißbrauchs von SUchtgiften sowie die Abteilung 

für Soziale Angelegenheiten , 

b) aus New York : das Zentrum für soziale Entwicklung und 

humanitäre Angelegenheiten und die Abteilung für 

Internutionales Handelsrecht . 

Folgerrle Organisationen bzw. Einheiten werden sohin , neben 

IAED und UNIIX> , in das IAKW einziehen : 

a) die aus New York und Genf zu transferierenden Einheiten ; 

b) j ener Teil des Hauptquartiers der UN Relief and Werks 

Agency (UNRWA) , der sich seit Juli 1 978 in Wien befirrlet ; 

c) die weiteren in Wien ansässigen UN-Einheiten , wie z .B.  

das UN-Koordinations- und Planungsbüro , das Büro des UN

Hochkcmnissärs für die Flüchtlinge' (t.JNH:R) sowie das UN

Wissenschaftskamitee für die · Effekte radioaktiver Strahlung 

(UNSCEAR) . 
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Damit wird - ab;Jesehen von einer auf ca . 8 Jahre berechneten 

Wachstumsreserve - eine volle Auslastung des IAKW gegeben sein. 

Das österreich ische Hauptaugenmerk richtete sich bei der 

33 . Generalversarrrnlung 1 978 daher auf eine integrale Durchführung der 

1 976 gefaßten Transferbeschlüsse . Es war nicht erforderlich , der 

Generalversarrrnlung weitere Transfervorschläge zu unterbreiten. 

Auf dem Gebiet der Verbesserung der Infrastruktur für 

internationale Beamte und ihre Angehörigen war das Burrlesninisterium 

für Auswärtige Angelegenheiten auch 1 978 um die Verwirklichung 

konkreter Maßnahmen bemüht : Zu erwähnen ist hier die Grürrlung der 

Internationalen Schule Wien , die am 1 1 .  Septanber 1 978 ihren Unter

richtsbetrieb aufgencmnen hat. Weitere wichtige Punkte im Infrastruktur

prograrcm sirrl die Planung eines Einkaufzentrums in Nähe des IAKW (eine 

entsprecherrle Sttrlie des Wiener Instituts für Stadtforsdlung ist bereits 

vorharrlen) ; der Ausbau der Verkehrsverbirrlungen zum IAKW; die vermehrte 

Vorführung frE!Yrlsprachiger Filme in Wien , ferner die Unterstützung 

der Aktivitäten des Englischen Theaters .  Anfang Novanber 1 978 nahm 

das Französische Theater seine Spieltätigkeit auf . Geplant sin:l weiters 

regelmäßige Informationsgespräche - gemeinsam mit Wien-International -

mit dem Personal von IAED um UNIOO . 

Auch 1 978 hat das Burrle311inisterium für Auswärtige Angelegen

heiten seine Aktivitäten auf dem Gebiet der weltweiten Publizität hin

sichtlich des IAKW intensiv fortgesetzt und zahlreiche Persönlichkeiten 

aus Politik, Wirtschaft und Presse aus dem Auslan:l sowie hohe Beamte 

um Delegierte bei Internationalen Organisationen mit dem IAKW und 

dem damit verbumenen außenpolitischen _Konzept vertraut gemacht . · Einen 

H5hepunkt dieser Bestrel:m1gen bildete das zweite internationale 

Pressegespräch über Wien als Sitz internationaler Organisationen und 

als Konferenzstc:rlt, das im Juni 1 978 stattgefumen und in der inter

nationalen Presse einen sehr positiven Niederschlag gefumen hat . 

Die österreichischen vertretungsbehörden im Ausland haben sich 

auch 1 978 gezielt um eine weltweite Publizität für das Internationale 

Arntssitz- um Konferenzzentrum Wien bemüht . 

2 .  WIEN ALS KONFERENZSTADT 

Nach:1em die 32.  Generalversanmlung der Vereinten Nationen 
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im Dezanber 1 977 beschlossen hatte , die UN-Konferenz über Wissenschaft 

um Technik im Dienste der Entwicklung (UN:SID) im Samler 1 979 in 

Wien abzuhalten, wurde das B.lrrlesninisterium für Auswärtige Angeleg'en

heiten mit der technischen Vorbereitung dieser bisher größten in 

Wien ab1ehaltenen UN-Konferenz betraut. Die meritorischen Vorbe

reitungen werden im Abschnitt rv dargeleg't . Im organisatorischen 

Bereich wurden folgerrle Ma.ßnal'm:m getroffen: 

1 . ) Im ehenal.igen Gebätrle des Rechnungshofes in der Anna

gasse 5 wurde das Büro des Sorrlerbevollmächtigten der B.lrrlesreg'ierung 

für die Vorbereitung der Konferenz , Bürgenreister a.D .Dr .h . c .Felix 

Slavik um ein Büro für das UN-Liaison-0ffice ein:;Jerichtet . Beide 

Büros haben währerrl d� Berichtszeit ihre Tätigkeit aufgencmnen . 

2 . )  Das von dar Burrlesreg'ierung ins Leben gerufene öster

reichische nationale Vorbereitungskanitee unter dem Vorsitz von 

Vizekanzler Dr. Arrlrosch hat für die Bearbeitung folgerrler Problem

kreise Arbeitsgruppen geschaffen: Unterbringung der Deleg'ierten , 

Transp::>rtwesen , Verkehr , Sicherheit , Sorrlerveranstaltungen , Presse 

um Infonnation, touristische Betreuung , Damenprograrrm. Für jeden Problem

kreis wurde ein Verantwortlicher ernannt .  

3 . )  Mit der Organisation um Durchführung der anläßlich der 

Konferenz vorgesehenen Nebenveranstaltungen (Norr-Goverrroental Organizations 

(Nm) -Forum , Advisaxy Camtittee on the Application of Science arrl 

Techn:::>logy to Developnent (ACAST) -Kollcquium) wurden Koordinatoren bzw. 

die Wiener Messe AG betraut . 

4 . )  Im Hinblick auf diese Großkonferenz wurden beim Burrles

ministerium für Bauten und. Technik weitere bauliche Verbesserungen 

in der Hofburg an:;Jereg't . Diese Arbeiten stehen zum Teil vor ihrem 

Abschluß eder s.irrl im Gan::Je.  

5 . )  Das Management der Stadthalle wurde hinsichtlich der 

für die lN::SID notwerrligen Einrichtungen und. Adaptierungen laufem 

beraten. 

6 . )  Die organisatorische Vorbereitung der Konferenz wurde 

mit den zustärrligen UN-Konferenzstellen in Wien , Genf um New York 

sCMie mit dem Generalsekretariat anläßlich einer Reihe von Besprechungen 

ein::Jeherrl erörtert. 

Abgesehen von den Vorbereitungen für diese UN-Großkonferenz 
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wrden :im Jahr 1 978 folgerrle Konferenzen des pN-Systans in Wien 

abgehalten, die die Baieutung Wiens als UN-Kanferenzstcdt hez:vor

heben: 

UN-Interre:}ionales Sylrp>sium über staatliche Erdölunter-

nel'm.m;Jen in Entwicklungsläniern 

Tagun;J der UN-Karmissicn für nultinaticnale Unt.ernelTrl.ln:en 

Tag\lßJ des UN-Kanitees für Verbrechensverhütung urrl -kCIltrolle 

T� des Vorbereitungskanitees für die Welt:kcnferenz der 

UN:>-Fraue:dekcde 

10.  Tag\lßJ des UN-Universitätsrates 

UN-BevolJ.rnächtigtenkonferenz über Staatermachfolge in verträge 

(2 .  Phase) 

ILO-Tag'\lßJ über die Frau in qen Arbei tsbeziehungen 

UNFSX>-Kongreß über die Lehre der Menschenrechte 

UN-weltentwicklUD:}sinfcmnaticnstag 

Folgerrle Tagungen der in Wien ansässigen Internaticnalen 

° Organisationen TNUrden seitens des Burrlesministeriums für Auswärtige 

AnJele:}enheiten e»:ganisatorisch unterstützt urrl betreut : 

UNlIX) :  10.  urrl 1 1 .  Tagung des Stärdigen Kanitees des 

Irdustriellen Entwicklungsrates ; 1 2 .  Tagung des 

Imustriellen Entwicklungsrates ; 

Seminar UNlIX)/Internationales Zentrum für chanische 

I:ltinJanittel (Innsbruck) 
0 I.AEA: Konferenz über "Int.ernaticnal. Nuclear Fuel Cycle 

Evaluation" ; 

Konferenz über Kernene;:gie urrl Brennstoffkreislauf 

(Salzburg) ; 

Konferenz der Beratungsgru� über "Reprocessing Plants" ;  

22 � �alkonferenz der IAFA 
OPEX: : Die OPEx::: hat :im Berichtsjahr 21  Tagungen, darunter 

u . a .  eioo OPEx:::-Finanzminister-Konferenz in Wien ab
gehalten , die alle arn OPEx:::-Amtssitz stattgefurrlen 

haben. 
UNOCFAR: (Wissenschaftliches Kani tee der VN über die Aus

wirkungen der Atanstrahlung) - 27 . Tagung . 
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Uberdies wurden folgerx1e Tagungen von Burrlesninisterium für 

Auswärtige AD1elegenhei ten organisatorisch unterstützt : 

1 6 . Europäische Fanilierministerkonferenz 

Europäische Rauroordnungsninisterkonferenz (auf Beamten

um auf Ministerebene) 

22.  Tagung der Internationalen Blei- un::l Zinkstooi�we 

Im KONFERENZZENmJM REIXXJI'ENSÄLE farrl die 7 .  "'Tagung der All-

geooinen österreich-Ungarischen Karmission statt . 

Die wöchentlichen Truppenabbaugespräche (Verharrllungen 

über die gegenseitige Vennirrlerung von Streitkräften un::l Rüstungen 

un:l damit zusarnnenhängerx1e Ma.ßna.h[ren in Mitteleuropa - MURFAAM::E -

wurden regelmäßig im KONFERENZZENrRUM RFDCX.JTENSÄLE abgehalten. Die 

Verharrllun:Jen werden i.I). organisatorischer Hinsicht van Burrlesninisterium 

für Auswärtige Angelegenheiten betrrut . 

Mit dem Larrl Tirol wurde die in den letzten Jahren entwickelte 

Zusarnnenarbeit auf dem Konferenzsektor weiter ausgebaut . Eine Reihe 

von wichtigen Konferenzen der IAEA. un:l UNIOO farrlen im Berichtsjahr 

im KONFERENZZENl'RUM INNSBRUCK statt. 

In Salzl::urg-Kleßheim farrl das 21 . Internationale Diplanaten

seminar unter dem Generalthana "Rüstun:Jskontrolle un:l Abrüstun:J" statt. 

Als Vortragerx1e konnten hEIDlOrragerx1e Experten g�en werden . 

Eine �agung von Leitern un:l Experten des inter

nationalen Dokunentationsnetzes für Kamunikationsforschung un:l 

-};X)litik, für die das Konferenzabkcmren im Einvernel'men mit dem Burrles

ministerium für Wissenschaft un::l Technik vorbereitet wurde , farrl 

ebenfalls in SalzJ:::urg statt. 

Da die Förderung der Ausbildung von qual ifi 7ierte..1! ;  dem 
UN-Standard entsprecherx1en Do1Iretschern eine wesentliche Voraus

setzung für die reil::mlgslose Al::Micklung von Konferenzen ist , wurde 

in diesem Jahr die Do1rnetschausbildung mit Hilfe eines 10tätigen 

Seminars unterstützt. 

3.  VERORDNUNG DER BUNDESREGIERUNG tlBER DIE EINRÄIJMUNG VON PRIVILEGIEN 

lJN) DMJNITÄTEN AN �IGE BEDMCHI'ERMISSIONEN BEI INI'ERNATlOOALEN 

ORGillISATIONEN 

Am 1 .  1 .  1 979 tritt die Verordnung der Burrlesregierung über 
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die Einräunumg von Privilegien urrl Inmmitäten an Stärrlige Be:>bachter

missionen bei internationalen Organisationen in Kraft. Es wurde 

damit von der im Burrlesg-esetz über die Einräurmmg von Privilegien 

urrl Irrm.mitäten an internationale Organisationen (0081. Nr .  677/1 977) 

geschaffenen M:>glichkeit Gebrauch ganacht , die Stärrligen Be:>bachter

missionen bei internationalen Organisationen den Stärrligen vertretungen 

der MitgliErlstaaten dieser Organisationen zur Gänze oder teil\to'eise 

gleichzustellen (§  1 Absatz 9 leg . cit . ) . Die in der Verordnung 

für die Stärrligen Beobachtennissionen vorgesehenen Privilegien urrl 

IIrmmitäten umfassen das funktionell notwerrlige Mi.nirmlm an Vorrechten , 

wobei j ener Status als M:xiell herangezogen wurde , den vergleichbare 

Sitzstaaten internationaler Organisationen ( z . B .  die Schweiz) den 

BedJachtennissionen einräl.lrCeIl . 
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VII .  HUMANITÄRE ASPEKTE DER AUSSENPOLITIK 

1 .  FLÜanLIN}S- UND ASYLPOLITIK 

Bis zun 31 . Dez6nber 1978 haben sich 34 12 Personen um die 

Gewährung des Asylrechtes in Österreich beworben� das ist gegen

über 1977 ( 2566) eine Zunahme un 32 , 96% . Davon stammen 3199 aus 

europäischen und 213 aus außereuroPäischen Ländern . 

Von den seinerzeit aus Uganda Vertriebenen befinden sich 

noch 37 in österreichischen Lagern . 

Aus Chile sind bis Ende 1978 insgesamt 432 Personen, davon 
49 im Berichtszeitraun, nach ÖSterreich einJereist und hier verb�ieben . 

Hievon wurden 311 Personen Wohnungen zur Verfügung gestellt, davon 

im Jahre 1978 : 27 . 

Auf Gnmd der im Jahr 1976 erklärten Bereitschaft Österreichs 

zur Aufnahme von 250 Personen aus Argentinien befanden sich zun 

Jahresende 221 FlüchtlinJe in Österreich, von denen im Jahr 1978 

18 Personen in Österreich eingetroffen sind . 

Im Hinblick auf die im Jahre 1975 ausgedrückte österreichi

sche Bereitschaft zur Aufnahme vietnarresischer und kambodschanischer 

Asylwerber sind bis Ende 1978 266 (253 + 13 Geburten) Personen, 

davon 3 im Berichtszeitraun, in Österreich einJetroffen . 

Österreich hatte auf Grund eines Ersuchens des UNHCR im 

September 1975 der Aufnahme von 100 KurdenflüchtlinJen zugestinmt 

und daraufhin im Jahre 1976 insgesamt 102 Personen Asyl gewährt . 

Von diesen befanden sich Ende 1978 noch 75 Personen in Österreich . 

Von den 3185 in Lagern und Heimen des Bundes untergebrachten, 

Für die Flüchtlingsbetreuung in Österreich wurden seitens 

des Bundesministeriuns für Inneres im Jahre 1978 rund 86 , 903 .000, 

öS aufgewandt . 

Angesichts der neuen FlüchtlinJswelle in Südostasien und 

diesbezüglicher Appelle internationaler Hilfsorganisationen sowie 

im besonderen des FlüchtlinJshochkammissärs der Vereinten Nationen 
"" . r " . �  . .. 

beschloß die Bundesregierung AnfanJ Dezember L
1978 , bis zu 1� Asy1� 

werbern aus Vietnam die Einreise nach Österreich zu gestatten ; bis 

'. 

zum Jahresende trafen noch keine vietnamesischen FlüchtlinJe in Österreich 

ein . 
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2 .  HUMANITÄRE HÄRTEFÄLLE 

Das Bundesministeri un für Auswärtige AnJelegenhei ten 
war auch im vergangenen Jahr bemüht, für einzelne hunanitäre 
Härtefälle in bilateralen Kontakten befriedigende Lösungen herbei
zuführen . Es handelt sich hiebei vor allem un die Erteilung von 
Ausreisegenehnigungen für Einzelpersonen zun Zweck der Familien
zusantrEIlführung, des Verwandtenbesuchs , der Eheschließung , Reisen 
aus beruflichen oder privaten Gründen aber auch in anderen rrenschlich 
berücksichtigungswi.irdigen Fällen 

rur"ch die Schlußakte von Helsinki wurde eine wichtige Grund
lage für die Vertretung solcher Anliegen gegenüber den betreffenden 
Staaten geschaffen. 

Ol::M::>hl eine Reihe von Fällen durchaus posi ti v erledigt 
werden konnte, ist in der Haltung einzelner Staaten in diesem Bereich 
eine gewisse Verhärtung eingetreten . 

3 .  MULTilATERALE zUSAf.I.1ENAR.BErr IN HUMANITÄREN FRAGEN 

3 .  1 .  HUMANITÄRE UND MENSCHENREX:ln'CHE FRAGEN IM WIRI'SCHAFI'S- UND 
OOZIALRAT DER VEREINl'EN NATICNEN (EXX>SCC) 

Der Wirtschafts- um. Sozialrat der Vereinten Nationen nahn 

bei seiner 64 . Tagung insgesamt 1 0  Resolutionen um. 5 Entscheidungen 
an ,  die Frauenfragen zum Gegenstand hatten .. Diese Resolutionen 

starrlen zum größten Teil in Zuscmnenhang mit der für 1 980 geplanten 

Weltfrauenkcnferenz . U . a .  soll diese Konferenz entsprecherrl den an

genarmenen Resolutionen auch den Untertitel "Employment Health arrl 

Fducation" aufweisen; die Konferenz soll ferner ihr Schwergewidlt auf 

die Ausarbeitung neuer Methoden legen ,um die Frau in den wirtschaft

lichen Entwicklungsprozeß einzugliedern und sie hierbei ihren märm

lichen Kollegen gleichzustellen. 

Die wichtigsten Resolutionen auf menschenrechtlichem Gebiet 

galten der Schaffung eines UN-Fonds für die Unterstütztung von Ver

folgten des Chilenischen Regimes (bei der zuvor stattgefum.en 34 . 
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Tagung der MR-Kamlission war das MaIXiat der crl-l'x>c Arbeitsgrut:Pe 

über die Lage der Menschrechte in Chile verlängert warden) sowie 

dem Schutz der Menschenrechte in den besetzten arabischen Gebieten . 

Weitere Resolutionen befaßten sich u . a. mit dEm Schutz der Menschen

rechte un::1 der Menschenwürde der Gastarbeiter , mit dEm EnbNurf von 

Prinzipien über die Gleichheit urrl Nic:htdiskrirninieru.'1g tmehelich 

Geborener sowie mit der Frage der Ausarbeitung einer Konvention 

über die Rechte des Kirrles . 

Unter dem IDP "Fragen des sozialen Fortschritts" brachte 

Österreich eine Resolution mit ein, die nationale Erfahrungen bei 

der Fördenmg des Genossenschaftswesens zum Gegenstand hatte. 

3 .  1 • 1 .  Rasserrliskrirninierungskanvention 

Botschafter Dr . Nettel fungiert seit März 1 977 als eines der 

Mitglieder des gemäß der Rasserrliskrirninierungskanvention einge

setzten Kani tees .  

Das Kanitee beharrlelte bei seiner 1 7 . Tagun:; auch den dritten 

periodischen Bericht Österreichs. Im Verlauf der Diskussion dieses 

Berichts wurden von verschiedenen Mitgliedern des Kanitees (darunter 

auch dem jugoslawischen) Fragen gestellt , die von anwesenden Vertreter 

des Bundeskanzerlcmtes-Verfassungsdienst beantwortet wurden . 
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VIII . REXln'SFR1GEN 

Seit 1 .  Juli 1978 führt die Sektion IV des Bundesministeriuns für 

Auswärtige An;Jelegenhei ten die Bezeichnung "Rechts- 1.ll1d Konsular

sektion" (anstelle von "Rechtssektion" )  . Die bisherigen Abteilungen 

IV. 3 l.md IV. 4 wurden in eine Abteilun;J IV. 3 zusaItITeIXJefast . Das 

bisherig� Referat IV . 1a (Auslandsösterreicher 1.ll1d Schutzmac�elegen

bei ten) wurde in eine Abteilung (IV. 4)  'lIlTJewaI1del t .  

1 .  KOOSUIARISCHE AUFGABEN 

Der UnfaIXJ der äußP...rst vielfältigen mrl unfan;;Jreichen Auf

gaben, die sich dem Bundesministeril,ITI für Auswärtige Angelegenheiten 

im konsularischen Bereich stellen, zeigte im Berichtsjahr eine 

weiterhin ansteigende Tendenz , der mit einem 1.ll1veränderten Personal

stand sowohl im Bundesministerium für Auswärtige 'Angelegenheiten 

wie bei den Vertretungsberorden bewältigt wurde . 

1 . 1 . RECRI'SSClID:rZ 

Die noch inmer zl.mehoonde Zahl der ins Ausland reisenden 

österreichischen Staatsrurger brachte es mit sich, daß die öster

reichischen Vertretungsberorden wiederun in großem UnfaIXJ Rechts

schutzaufgaben der verschiedensten Art wahrZlIDehoon hatten . 

In zahlreichen Fällen wurde österreichischen Staatsrurgern 

ein Rechtsbeistand für Gerichtsverfa)1ren vermi ttel t .  Die Aus

scl'öpfung aller M:iglichkeiten des Berufungsverfahrens , die Bemühungen, 

auf dem Gnadenwege das Schicksal mancher ÖSterreicher zu erleichtern, 

ebenso wie die Bestrebungen, die Freilassung von Inhaftierten 

gegebenenfalls gegen Kautionserlag zu bewirken oder die Abtretung 

der Strafverfolgung nach Österreich zu erreichen, beanspruchten 

manche Vertretungsberorde in erheblichem Maße . 

Die Zahl von Verkehrsunfällen insbesondere in Nachbar

staaten, in die österreichische Staatsbürger verwickelt waren, 

war wie in den Vorj ahren relativ hoch. 
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Neben den Eigentunsdelikten war erneut eine zunahne von 

Rausctgiftdelikten, insbesondere j unger Menschen, zu verzeichnen . 

Marokko, die Türkei , _r.,:Eghanistan, Indien sowie Thailand waren und sind 

die Hauptanziehungspunkte der Süchtigen bzw. SUchtgiftsch'm.l:Jgler . 

War in den Vorjahren die Türkei Schwerpunkt schwerer Zollvergehen 

durch vereinzelte österreichische Frächter und Chauffeure und im 

Gefolge damit von zum Teil harten Gerichtsurteilen - Ende 1978 waren 

noch sechs österreichische Staats1:::ürger in türkischer Haft - so 

ergab sich im Berichtsjahr eine Verlagerung nach Saudi-Arabien, wo 

durch Alkorolschnlmel beträchtliche Gewinne errofft werden . Ende 1978 

befanden sich neun österreichische Chauffeure in Saudi-Arabien in Haft . 

Obwohl die Bundeskar.mer der gewerblichen Wirtschaft über Ersuchen des 

Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenhei ten ihre Mitgliedei: 

vor dem Schnuggel von Alkohol nach Saudi-Arabien warnte und auch die 

saudi-arabische Botschaft in Wien bei der Visaerteilung regelmäßig 

auf die mit dem Schnlmel verbundenen Risiken hinwies bzw. hinweist, 

konnte diese unerfreul iche Entwicklung bisher nicht aJ:gebremst werden . 
Geringer war die Zahl von Strafverfahren in einzelnen kamtuni

stischen Ländern gegen österreichische Geschäftsleute wegen sogenannter 

Wirtschaftsdelikte (ProvisionszahltIl"t]en, Anbieten von Geschenken und 

Wirtschaftsspionage) • 

Auch in anderen Ländern. vor allem der Dritten Welt, ware.l1 

vereinzelt ÖSterreicher in Strafverfahren wegen Wirtschaftsdelikten 

venvickelt. 

Eine lückenlose Erfassung aller im Ausland in Haft befindlichen 

Österreicher ist nicht möglich, da die Betroffenen es meist vorziehen, 

ihre Verhaftung den österreichischen Vertretungsbehörden nicht bekannt

zugeben , das
· 
Wiener tlbereinka!lnen über konsularische BeZiehungen 

eine Verständigung der Berorden äes Heimatstaate� 
stimmung des Inhaftierten abhängig macht. 

, -- - - - - -'l __ f"7 .. ..  cllJt::::l. VVU u.o:::J.. Ll U-

Nach den vorliegenden, j edoch unvollständigen AufzeichnlIDJen 

dürften ca . 33% der Haftfälle auf Eigentumsdelikten (Raub, Diebstahl , 

Betrug} , ca . 22% auf Rausctgiftbesi tz und -schnuggel und ca .  11% 

auf verschiedenen Schnuggeldelikten beruhen . Soweit bekannt, befanden 

sich 20 österreichische Staatsbürger wegen Kapitalverbrechen (M::>rd und 

'Ibtschlag) in Haft . 

Nach Ländern aufgeschlüsselt haben sich die meisten inhaftierten 

Österreicher in der Bundesrepublik Deutschland, Italien, Frankreich 

und Spanien befunden . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)282 von 403

www.parlament.gv.at



-280-

1 . 2 .  HILFELEISruNGEN IM AUSLAND 

Vor Beginn der Reisesaison hat das Bundesministerium für 

Auswärtige Angelegenheiten in großer Stückzahl eine Broschüre "Tips 

für Auslandsreisende" herausgegeben, die österreichische Urlauber 

darüber lIDterrichtet, in welcher Weise die VertretUI'X]'sbehörden in 

�iner Notsituation � Ausland helfen und welche ServiceleistUI'X]'en 

von diesen erwartet werden können . Das Bundesministeri un für Aus

wärtige Angelegenhei ten arbeitet auch mit den österreichischen 

Autarobilklubs bei der BetreuUI'X]' von Auslandsreisenden zusarmen . 
I 

Vielen österreichischen Staatsbürgern , die � Ausland 

infolge Erkrankung, Verlust oder Diebstahl des Reisegeldes etc . oder 

durch unzureichende Kenntnis der Larrlesbedingungen unverschuldet 

in eine Notlage gerieten, wurde durch rasches und unbürokratisches 

EiIXJreifen der VertretUI'X]'sbemrden, nicht zuletzt durch Gewährung 

von He�ende- und Unterstützungsdarlehen, Hilfe geleistet . Hunderte 

von lIe�endungen waren wieder notwendig . Für UnterstützUI'X]'en (Hilfe

leistUI'X]' an � Ausland lebende, notleidende österreichische Staats

bürger) standen den Bundesministeriun für Auswärtige Angelegenheiten 

öS 800 . 000, -- zur Verfü.gunJ • 

1 • 3 • KONSUIARKON:FERENZEN 

Um in den Hauptreiseländern eine möglichst effiziente 

konsularische Betreuung österreichischer Staatsbürger �u gewähr

leisten, fanden an den Botschaften in Paris , Ran, Athen, Brüssel 

und Den Haag Konferenzen mit allen in den betreffenden Staaten 

tätigen Honorarti tulären lIDter Teilnahne bzw. L€itung des zuständigen 

Abteilungsleiters des Bundesministeriuns für Auswärtige Angelegenheiten 

und des Bundesministeriuns für Inneres statt; gleichartige Konferenzen 

wurden allerdings ohne Teilnahme von Vertretern der Zentrale und des 

Bundesministeriums für Inneres unter Vorsitz des zuständigen Missionschefs 

auch in Madrid, Bonn lIDd Washington atgehalten . 

1 . 4 .  VORSORGE IN POI'ENI'IEILEN KRISEN;EBIErEN 

In potentiellen Krisengebieten wurden für den Fall , daß Hilfs

" maßnahmen, einschließlich Evakuierung , erforderlich werden könnten, 
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vaTI Bundesministeriun für Auswärtige Angelegenheiten verschiedene 

Maßnahrren getroffen wie : ITÖglichst vollständige Erfassun.;J der in 

solchen Gebieten lebenden ÖSterreicher, Verbesserun.;J der Karmunikation 

mit diesen Landsleuten l.IDd lIDter ihnen, Vorberei tun.;J der A\l.sgabe von 

"Schutzbriefen" für den Bedarfsfall , Gewährleistun.;J der EinbeziehUIXJ 

der Österreicher in allfällige Evakuierungsflüge ausländischer Flug-

- gesellschaften . 

Bei der Vorberei tUIXJ dieser Maßnahnen wurde j eweils das Ein

vernehnen mit den Bundesministerium für Inneres hergestellt . 

1 . 5 .  INI'ERVENI'IOOEN � ART 

Irnner wiedel;' werden Fälle des Eintri tts österreichischer 

Staatsrurger in die Frardenlegion bekannt . Soweit es sich hiebei un 

Volljährige handelt, sind Interv.enti�nen zur Entlassun.;J völlig aus

sichtslos. 

Im Berichtsj ahr ist es nach zahllosen Beni..ihUIXJen gel\l1".gen, 

die Entlassun.;J eines Jugendlichen, � zun Zeitpunkt des Eintritts 

in die legion gerade noch minderj ährig war ,  zu erreichen. 

Die unfangreichen Anstrer:gungen für die AusforschUIXJ eines 

in Argentinien abgängigen ÖSterreichers und die Freilassung eines 

in Paraguay inhaftierten ÖSterreichers haben bü?her zu keinen Erfolg 

geführt . 
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1 . 6 .  ÖSTERREICHIOCHES � IM AUSLAND 

Zahlreiche Fälle von österreichischen Staatsbürgern, die 

durch Enteigrnm;JsnaßnalTnen auslärrlischer Staaten Ven"OOgensverluste 

erlitten haben, werden .im Zusanmenwirken mit d� Jeweils Zustäßiigen 

österreichischen Vertretungsbeli:>rden bearbeitet in dem Bestreben, 

eine für den Betroffenen günstige IDSlIDJ , allenfalls eine angemessene 

EntschäUgung, zu erwirken. 

Die venoogensverharrllUIY:1eri mit der roR wurden auch .im Be

richtsjahr fortgesetzt .  Im Frühjahr farrlen Expertengespräche in 

Berlin, .im Septanber Delegationsverharolungen in Wien statt. Im 

Hinblick auf die unterschiedlichen Auffassungen zeichnet sich n::>ch 
kein V�agsabschluß ab. 

Bezüglich der Rück:führlmJ von Kulturgütern aus staatlichem 

österreichischen Besitz wurde dabei naclrlrücklich interveniert . 

b) Nac:hl.aßangelSlenheiten: 

Die Beharrllung von Nachlaßsachen gehört zu der Tätigkeit 

des Bundesninisteriuns für Auswärtige lID,jelegenheiten .im Rahmen 

des Rechtsschutzes für österreichische StaatSä.irger .im Auslarrl . 

Es harrlelt sich hierbei einerseits un Fälle , in denen österreichische 

Staatsl:frrger bei Ableben .im Auslarrl Ven"OOgenswerte hinterlassen , die 

soweit als rriSglich sichergestellt werden, arrlererseits um die 
. wahrung der Interessen österreichischer Erben. Diese erfolgt meist 

durch die Einschaltung der vertretungsbehörden urrl deren vertrauens

anwälten . Die Hilfe erstreckt sich oft auf die Ausforschung der 

E1:ben in österreich sowie auf lauferrle Kontaktnahme mit auslärrlischen 

�en urrl NachlaBven.altern .im Zuge der Abwicklung des jeweiligen 

Verlassenschaftsverfahrens • 

Die Schwel:pmkte dieser Tätigkeit la<Jen in den USA. urrl 

in dE!'l Oststaaten. 

1 . 7 .  AuSIANDSösTERREICHER 

a) Die Anzahl der österreichischen Staatsbürger .im Auslarrl zu 
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Jahreserrle 1 978 karm mit run:l 360.000 angenarmen werden; gegenüber 

dem Vorj ahr bedeutet dies einen Rückgang von ca .  1 0 . 000 . 

b) Der durch das Burrlesgesetz von 1 6 .  November 1 967 errichtete 

"Foms zur Unterstützung öSterreichischer Staatsbürger im Auslarrl " 

(BGBl. Nr .  381 ) hat im Jahre 1 978 an 1 1 36 bedürftige Personen 

in 45 Staaten Zuwerrlungen - in der Regel halbjährlich - mit einer 

Gesarntsun1ne von S 5 , 956. 500, - zuerkarmt , die im Wege des Burrles-
I 

ministeriums für Auswärtige Angelegenheiten durch die zustärrligen 

österreichischen Vertretungsbehörden , von denen jeweils aufgrurrl 

der Bedürftigkeit der Unterstützungswerber der bezügliche Antrag 

an den Foms zu stellen ist , ausgezahlt wurden. 

Der Foms wird jährlich durch den Burrl um durch die 

Lärrler in gleicher Höhe subentioniert . Für das Jahr 1 978 betrug die 

Subention je S 3 ,  1 Mio. , sohin S 6 , 2  Mio . . Gegenüber dem Vorj ahr 

trat eine Erhöhung um insgesamt S 1 Mio. ein. 

c) Das im Jahre 1 955 gegrürrlete "Aus!arrlsöster:teicherwerk" wird 

j ährlich durch den Burrl um durch die Burrleskarmer der gewerblichen 

Wirtschaft in gleicher li5he subentioniert . Für das Jahr 1 978 betrug 
die Subention durch den Burrl S 1 Mio • •  

Die von Auslarrlsösterreicherwerk herausgegebene , seit 

Begirm 1 978 zweiIronatlich - um nicht mehr vierteljährlich - in 

einer Auflagenhöhe von 1 5 . 000 Exenplaren erscheinerrle Auslarrlsöster

reicher-Zeitschrift "ROI'-WEISS-roI''' wurde weiterhin kostenlos den 

Auslarrlsösterreicher-Vereinen um Gesellschaften von Freumen öster

reichs sowie im R.al"men einer Werbeaktion auch an zahlreiche Einzel

personen in aller Welt zur Verfügung gestellt , ferner auch an die 

Vertretungsbehörden, Kulturinstitute um AUßenharrlelsstellen um schließ

lich an inlärrlische Stellen verteilt . 

Außerdem werden von Auslarrlsösterreicherwerk verschiedene 

Serviceleistungen für Auslarrlsösterreicher wie Vermittlung verbilligter 

Aufenthalte in österreich um auch begünstigter Bezug von Büchern 

um Schallplatten durchgeführt. Weiters werden unter arrlerem bei 

bestinrnten Anlässen Auslarrlsösterreicher-Vereine mit Sachsperrlen 

bedacht . 
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d) Im RalTnen der van Burrlesrninisterium für Auswärtige Angelegen

heiten j ährlich im Wege der zustärrligen Vertretungsbehörden durch

geführten Weihnachtsaktion für berlürftigste Auslarrlsösterreicher 

wrden im Jahre 1 978 Sach- bzw. Geldsperrlen in einer Gesanthöhe 

von S 1 98 . 474 ,74 an 871 Auslarrloosterreicher , größtenteils hoch

betagte ,  alleinsteherrle ,  hilflose um kranke Personen , verteilt. 

e) An dem Auslarrlsösterreicher�effen van 8 .  bis 1 0 .  September 

1 978 in Graz , nahmen van SCXJenannten " 1 0 .  Burrleslarrl" 375 vertreter 

von österreicher-Vereinen , die in 1 5  Staaten Europas , Nord- um SiD

amerikas ihren Sitz haben , teil .  Im Rahmen dieser Tagung farrl wierlerum 

die ordentliche Hauptversanmlun:; des "Weltburrles der österreicher im 

Ausl.arrl" ,  der Dachorganisation der Auslarrlsösterreicher-Vereine , statt . 

Aus osteuropäischen Staaten konnten wie bisher keine vertreter teil

nehmen, da dort keine österreicher-Vereine vorharrlen bzw. zugelassen 

sirrl. 

1 • 8 .  OCHtJI'ZW\.CHl'l'ÄTIGKEIT 

Die seit 1 967 besteherrle Schutzmachtfunktion für Bulgarien, 

CSSR urii Jugoslawien in Israel wurde auch im Jahre 1 978 ausgeübt , ebenso 

für BUlgarien uOO 'Uncjarn in Chile. 

Nach dem Abbruch der diplanatischen Beziehungen zwischen der 

Volksreplblik S.1lgarien um �ten im November 1 978 ersuchte die 

ägyptische Regierung österreich um die Wahrnehmung der ägyptischen 

Interessen in der Volksreplblik Bulgarien . Naclrlem die rulgarische 

Regierung hiezu ihre Zust:imrD.mJ erteilt hatte , wurde der ägyptischen 

Regierung eine IX>sitive Antwort erteilt . 

Mehrere Funktionäre der ägyptischen Botschaft blieben in 

Sofia zur Wahrnehmung konsularischer um kultureller Agerrlen sowie 

von Harrlelsangelegenheiten zurück; sie sirrl formell der öster

reichischen Botschaft Sofia als "ägyptische Interessenvertretung" ein

geglierlert. 

Die Tätigkeit der Schutzmachtbüros erstreckt sich im wesent

lichen auf die Durchführung konsularischer um humanitärer Aufgaben , 

die Verwaltung der staatseigenen Liegenschaften des vertretenen Staat-es 

urrl Abwicklung noch anhängiger wirtschaftlicher Angelegenheiten zwischen 

dem vertretenen Staat um dem Ehtpfangsstaat . 
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Hinsichtlich des Abschlusses neuer um der Erneue:rurr:J 

in Kraft steherrler AIiccmnen auf den Gebiet der Sozialen Sicher

heit (durch Zusatiillkamlen) ist für das' Berichtsjahr folgernes 

festzuhal ten: 

Das AIiccmnen über Soziale Sicherheit mit Belgien, unterzeichnet 

crn 4 .  April 1 977 , ist crn 1 .  Dezanber 1 978 in Kraft getreten. 

Ein ZusatzabkaTmen Z\EI. AIiccmnen über Soziale Sidlerheit mit Jugo

slawien wurde an 29 . Septanber 1 978 paraprlert . 

Das Zusatzal::kcmnen Z\EI. AIiccmnen über Soziale Sidlerheit mit Liechten

stein ist an 1 .  Jänner · 1 978 in Kraft getreten. 

Für das 2 .  Zusatzabkamlen zun Al::kcmnen über Soziale Sicherheit mit 

Imcanb..l.rg, unterzeiclmet am 9 .  Oktober 1 97 8 ,  wrde das parlcrnentarische 

Verfahren eingeleitet; 

Ein Zusatzabkarmen zun AIiccmnen über Soziale Sicherheit mit Spanien 

wrde an 23 . Juni 1 978 paraphiert; 

Die österreichisdle Ratifikationsurkurrle zun Ubereinkcmnen zwischen 

der B.lrrlesrepJblik Deutschlarrl , dem FUrstentun Liedltenstein, der 

RepJblik österreich um der Schweizerisdlen Eidgerx:>ssenschaft im Bereich 

der Sozialen Sicherheit wrde crn 6 .  Oktober 1 978 bei der Re:Jierun:J 

des PUrstentums Liechtenstein hinterle;Jt . 

Für das Abkcmnen mit der Burrlesrepublik Deutschlarrl über Arbeits

losenversicherung, unterzeichnet crn 1 9 .  Juli 1 97 8 ,  wurde das parla

mentarische Verfahren ein:}eleitet; 

PUr das Abkcmnen mit der Schweiz über Arbeitsloserwersicherung , unter

zeichnet crn 1 4 . Dezember 1 978 , wrde das parlamentarische Verfahren 

ein:}eleitet; 

Die Be!rühungen un eine Erneuerung des Sozialversicherungsabkcmnens 

mit Italien wroen fortgesetzt; 

Die Ratifikationsurkurrle zum IW-Ubereinkcmnen (Nr. 1 4 1 )  über die Ver

bäIrle läOOlicher Arbeitskräfte uni ihre Rolle i� der wirt'schaftlich€n 
um sozialen Entwicklung wurde an 1 8 . Sept.anber 1 978 beim General

direktor der IID hinterle:Jt; das Ubereinkcmnen wird für österreidl 

am 1 8 . Septanber 1 979 in Kraft treten . 
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1 . 1 0.  GES{N)� 

Das Abkatmen über die Zuscmnenarbeit auf den Gebiet des Ge
surrlheitswesens mit Bulgarien, unterzeidmet an 1 7 .  Septa:nber 
1 976 , ist an 1 7 .  Novanber 1 978 in Kraft getreten. 

Das � über die Z�t auf dem Gebiet des Qisl1oo

heitswesens mit Spanien, unterzeidmet am 1 .  Februar 1 97 8 ,  ist 

an 9 .  DezEmber 1 978 in Kraft getreten. 

FÜr das Abkatmen über die Zuscmnenarbeit auf den Gebiet des Ge
surrlheitswesens mit Ungarn, unterzeidmet an 1 0 .  Juli 1 97 8 ,  wurde 

das parlamentarische Verfahren ein;Jeleitet. 

Die Beitrittsurkw"de zum Ubereinkcmnen des Eurcparates über die Aus

arbeitl.lD;J eines ruropäischen Arzne:ililches wurde an 1 1 .  Juli 1 978 

be:im Generalsekretär des Eurcparates hinterlegt; das Uberein-

katmen ist a:n 1 2 .  Oktober 1 978 für Österreich in Kraft getreten . 

1 • 1 1 .  TAGJNG V(N OOZIALREFERENl'EN 

Im Oktober 1 978  wurde in Wien in Zuscmnenarbeit mit den 

Burrlesnini.steriurn für soziale Venaltl.lD;J eine Tag'\lBJ der Sozial

referenten der Botschaften IDrrlon, Paris urrl Bern abgehalten. Ziel 

dieser Ta:JUIlCJ war es , den wichtigsten Sozialreferenten öster

reichischer VertretungsbeOOrden jenes Wissen urrl jene MJtivation 

zu geben, die eine noch bessere Betreuun:J der gerede :im Bereidl 

dieser VertretungsbeOOrde leberxien zahlreichen österr-eichern 

gewährleistet . 

1 • 1 2 .  VFRl'RAGSVORHAB UN) KGMISSloosrAGJNGEN 
Stand per 3 1 . DeZember " 1 978 

im BeS.ch von Rechtshilfe, AuslieferuI'lg" , Beglaubigun:jen ; Konkurs 

urrl Ausgleich, Amtshilfe urrl Grenzangelegenheiten 

1 .  r.m.T�TERALE UBEREINI<Cf.MEN : 

a) Internationales Ubereinkcmnen über die gegenseitige Unter-

stüt.z\lnJ zur Verhin:lerung , Ermittlun;J Verfolgun:j von Zollzuwiderharrllungen , 

Nairobi -Korwention van 9 . 6 .  1 977 : die Ratifikation durch österreich 

winl vorbereitet . 
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b} EUropäisches tJbereinkannen über die Zustellung von Schrift

stücken in Verwaltungs sachen im Auslarrl : die Unterzeichnung des 

Ubereinkannens durch österreich wird vorbereitet . 

c} Europäisches Ubereinkcmnen über die Rechtsstellung des 

unehelichen Kirrles ; unterzeichnet , Ratifikation wird vorbereitet . 

ARGENI'INIEN : 
Abkcmnen über den MilitänUenst von Doppelstaatsangehörigen: 

über dieses Abkarmen wird seit 1 970 im Korrespoooenz"Weg verhan::1elt . 

Nactrlen die Ausarbeitung längere Zeit sehr schle� verlaufen ist , 

zeigt Argentinien sich ;jetzt wiErler an einer Finalisierung interessiert . 

AUSTRALIEN : 

Vollstreckun::J von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil

un::1 Han::1elssachen (Verharrll�en) 

B.ZlliAMAS : 
Notenwechsel betreffen::1 Weitergelt1.ln3" des österreichisch

britischen Rechtshilfeabkarmens (in Vorbereitung) 

DDR: 

Rechtshilfe in Zivilsachen - Ergänzungsübereinkannen zum 

HPtJ von 1 905 (Verharrllungen sin::1 in Vorbereitung) 

EUNDESREPUBLIK DEUl'OCHIAND : 

a} Amts- un::1 Rechtshilfe in Verwaltungssachen : Verhan::1lungen 

sin::1 in Vorbereitung . 

b) Amtshilfe in Y-raftfahrangelegenheiteri : Vert-�-rllungen 
werden von österreichischer Seite angestrebt . 

c} Konkurs- un::1 Ausgleichsvertrag (paraphiert) . 

d) Vertrag über den Verlauf der gereinsamen Staatsgrenze im 

Grenzabschnitt "Dreieckmark - Darrllbaclmtün::1ung" un::1 in einen Teil 

des Grenzabschnittes "Scheibelberg - Bcrlensee" sowie über Befug

nisse' der Grenzkarmission: das Ratifikationsverfahren ist auf öster

reichischer Seite abgesc�ossen. 

e) Vertrag über den Verzicht auf die Beglaubigung un::1 über 

den Austausch von Persooenstarrlsurkun::1en sowie über die Beschaffung 

von Ehefähigkeitszeugnissen : Vertragsabschluss wird vorbereitet . 
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FRANKREICH: 

Konkurs- urrl Ausgleichsvertrag : VerhaIrllun:jen sirrl al::XJe

schlossen, Unterzeichnun:] wird vorbereitet . 

TIALIEN : 

a} Notel'lwechsel zur Ärrlerun:J der Anlagen zum Personenstarrls

_ v�ag 00131 . 1 5/1 972 ( in  Vorbereitung) 

b} Abkatmen über die gegenseitige Amtshilfe zur Verhirrlerun:J , 

Ermittlun:j urrl Verfolgun:] von ZollzuwiderhaIrllun:jen : Ratifikations

verfahren wird vorbereitet. 

c} Konkurs urrl Ausgleich: Italien - das Abkcmnen ist unter

zeicl'lMt , ein Zusatzprotokoll ist in Verharrlhmg .  Mit der Ein

leitun:j des parlarentarischen GenelInigungsverfahrens betrefferrl 

das Abkcmnen sollte nach Ansicht des Burrlesninisteriuns für Justiz 

bis zur Unterzeichrrung des Zusatzprotokolls zugewartet werden. 

IJJXEMElJRG: 
� über den Austausch von PersonenstarrlsurkuIrlen urrl 

den Verzicht auf die Beglaubigun:J : ist paraphiert , die Unter

zeichrrung wird vorbereitet. 

roLEN : 
a} vertrag über die Auslieferung (unterzeichnet , Ratifikation 

wix:d vorbereitet) • 

b) vertrag über die Rechtshilfe in Strafsachen (unterzeichnet , 

Ratifikation wird vorbereit.etl . 

c) Abkatmen über die Zusarnnenarbeit urrl gegenseitige Unter

stützun:j in Zollangelegenheiten (unterzeichnet , Ratifikation wird 

vorbereitet) • 

OCHWEIZ : 

a) Amtshilfe in Kraftfahrangelegenheiten: paraphiert 

b) Schadens:leckung für Verkehrsopfer : Verharrllun:jen paraphiert 

c} Konkurs- urrl Ausgleichsvertrag (Verharrllun:jen) 

d} Beglaubigun:]svertrag (Uberprüf\ID1 der Liste der Behörden) 

SPANIEN: 

a) Auslieferungsvertrag (unterzeichnet) 

b) Rechtshilfe in Strafsachen (österreichischer Entwurf über

mittelt) 
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TANSl\NIA : 
Rechtshilfe in Zivil- um Harrlelssachen (Ratifikaticnsurkun:1en

austausch bevorstehe:rrl) 

TUNESIEN: 

a) Vollstreckun3' von gerichtlichen Entscheidungen in Zivil

_um Harrlelssachen: van Par l.ament geneltn:igt. 

b) Rechtshilfe in Zivil- um Handelssachen : van Parlcrnent 

genelInigt • 

� :  
vertrag über kriminalIX>lizeiliche um verkehrsIX>lizeiliche 

Zusamnenarbeit : paraphiert 

3 .  KCMUSSIONsrAGJNGEN 

Der Leiter der Abteilung IV. 1 hat als MitgliErl der 

österreichischen Se..1±ion der internationalen F'.cmnission für d;u� 
Zivilstamswesen an der Jahrestagun:] der Kcmn1ssion 1 97 8  in Madrid 

teilgerx:mnen. 

3 .  REISE- UND GRENZVERKEHR 
Bundesrepublik Deutschland 
Errle Jännger 1 978 wurden von österreichischer Seite Re

gierungsverharrllungen bezüglich eines Abkannens über die Grenzab

fertigung von Segelflugzeugen um Freiballons im grenzüberschreiten1en 

Luftverkehr vorgeschlagen. Diesbezügliche Verharrllungen waren für 
1 2 . bis 1 5 . Dezanber 1 978 in Wien vorgesehen urrl nru.ßten über deutschen 

Wunsch verschOOen werden. 

Das Abkarmen zur .fuxlerung des Abkcmnens van 1 4 . 7 .  1 955 

über Erleichterungen der Grenzabfertigung im Eisenba.lm- , Straßen

und Schiffsverkehr , B:iB1. Nr . 240/1 957 , wurde am 1 . 3 . 1 978 van 

Nationalrat genehmigt. österreichischerseits wurde CItl 1 2 . 4 .  1 978 die 

Bereitschaft zun Austausch der Ratifikationsurkun:1en mitgeteilt , 

doch ist das Ratifikationsverfahren auf deutscher Seite rx:x::h nicht 

abgeschlossen. 

Ebenso wurden zwei Vereinbarungen gemäß Artikel 1 Abs . 3 

des obeIwälmten Abkarmens abgeschlossen , von denen eine betreffen1 

die Errichtung vorgeschobener österreichischer Grenzdienststellen 

am Grenzübergang Sirobach-Innbrücke (B:iBl .Nr. 505/78) am 1 . 1 1 . 1 978 

in Kraft qat; die zweite Vereinbarung , der Notenwechsel betreffen1 
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den GrenzübergaDJ SChwarzbach-Burrlesstrasse , wurde am 24 . 1 0 .  1 978 durch

geführt un::l trat am 1 .  1 • 1 979 in Kraft . 

CSSR 

Das Abkcmnen über die Schaffwlg von Straßen übergängen 

an der ganeirlsclren Staatsgrenze ,  �l.Nr. 9/1 978 ,  trat am 21 .Jänner 

1 978 in Kraft. Aufgrurrl dieses Abk.cmnens wurd� die beiden Grenz

übergänge Laa an der Thaya un::l Weigetschlag am 28 . Dezember bzw. 
29 . Dezember 1 978 eröffnet. 

Das Abkarmen über die gebührenfreie &teilung von Sicht

vennerken für Reisen zur Erfüllung wirtschaftlicher , wissenschaft

licher , kultureller ooer sp:>rtlicher Aufgaben (OOBl .Nr .  482/1 978) 

trat am 1 0. Oktober 1 978 in Kraft. 

Das Abkamlen über das Betreten der durch Regulierungen 

von Grenzgewässern betroffenen Gebietsteile , �l .Nr . 309/1 978 , 

trat an 1 0. Juli 1 978 in Kraft . 

tJNGI\m 
, 

Das Abkamlen über die Aufheb.mg der Sichtvenrerkspflicht 

(JX;Bl. 481 /1 978) wurde am 5 . 7 . 1 978 unterzeichnet un::l trat am 1 . 1 . 1 979 

in Kraft. 

Das Abkamlen über die Regelung des GrenzübergaDJes der 

Eisenbahnen wrde am 1 4 . 9 .  1 978 in Blx1apest durch den Burrlesninister 

für Verkehr unterzeichnet . 

Der vertrag über die Regelung des Grenzübertrittes bei 

der Erfüllung wasserwirtschaftlidler Aufgaben wurde an 7 .  1 0 .  1 977 

paraphiert und an 7 . 3 .  1 978 von Ministerrat genelTnigt . Die Unter

zeichnung des vertrages soll demnächst in Blx1apest stattfirrlen. 

Die 1 .  Verhan:llungsrun::le betrefferrl den Absdlluß eines 

Abk.cmnens über die Regelung des EisenbahrrlurcD3'aDJsverkehrs durch 

das Gebiet der Stadt Sopron un::l Utqeb.mg fan::1 von 23 . bis 26 . Oktober 

in Budapest statt. 

JT..JOOSIAWlEN 
Nadlden schon in den vergaDJenen Jahren zwischen den alle 

2 Jahre stattfirrlerrlen Tagungen der österreichisch-jugoslawischen 

Ganischten Karmission für den Kleinen Grenzverkehr Vorsi tzerrlen

treffen stattgefun::len hatten, kam es auch dieses Jahr am 7 ,  un::l 
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8 .  No\Tenber 1 978 in Partoroz (Jugoslawien) ' zu einem Treffen der Vor

sitzerrlen der österreichisch-jugoslawischen Gemischten Kcmnission 

für den Kleinen Grenzverkehr . 

ITALIEN 
Die :im Abkarmen über nebenelnarrlerliegerrle GrenzabfertiguD3's

stellen urrl Grenzabfertigun:J währerrl der Fahrt , OOB1 .Nr . 472/1 976 , 

vorgesehene Gemischte Kcmni.ssion hielt ihre 2 .  Tagung von 20. bis 

30. Jwrl 1 978 in Rau ab. Eine 3 .  Tagung ist für Jänner 1 979 

vorgesehen. 

GRIEr:HENIAND 
Das Abkannen über den Personenverkehr (0081 . 308/1 978) 

trat an 1 5 .  Juli 1 978 in Kraft . 

SPANIEN 

Das Abkarrnen über den Personenverkehr (B:iBI . 1 27/1 978) 

trat an 2. April 1 978 in Kraft. 

PHILIPPrnEN 

Das Abkatmei'1 über die .r..ufhe1:mlg der Sichtvennerkspflicht 

(B:iB1. Nr. 573/1 977) trat am 1 .  Jänner 1 978 in Kraft . 

� • VOI..K.SANWALTSCHAFT 

Der Nationalrat hat am 24 . Februar 1 977 das Bundesgesetz über 

die Volksanwaltschaft beschlossen. Dieses Gesetz ist CITl 1 .  Juli 

1 977 in Kraft getreten. Aus dan Ressartbereich des Bundesninisteriums 

für Auswärtige Angelegenheiten wurden :im Berichtsjahr 1 978 19 Beschwerden 

an dieses Kollegium herangetragen. Bei den Eingaben handelte es sidl 

bis auf vereinzelte Fälle nidlt um Beschwerden, sondern um Fälle, in 

denen die Ei' 'f� des Bundesninisteriums für Auswärtige Angelegenheiten 

nicht oder nicht in richtigem Umfang in Anspruch gencmnen wurde . Die 

meisten dieser Fälle beziehen sich auf Farnilienzusanmenführungen , die 

Vertretung der Interessen von Personen, denen die österreichische 

Staatsbürgerschaft ver liehen wurde gegenüber ihrem früheren Heimat

staat, sowie die Einbringung von Forderungen gegenüber anderen V6lker

rechtssubjekten, deren Geltendmachung :im ordentlichen Zivilrechts-

weg aus Gründen der Imnunität crler Exterritorialität der Rechts-
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subjekte ausgeschlossen ist. 

Die Befassung der VOlksanwaltschaft in Fällen , die in den 

Bereich des Bl.lmesmi.nisteri\DS für Auswärtige Angelegenheiten 

fallen, machen etwa 1 /2 , des Gesamtanfalls aus ,  was weitaus den geriDJsten 

Prozentsatz santlic::her befa8&r -Zentral.stellen darstellt. Bisher kamte 

die Mehrzahl der Fälle unnittelbar pJ8itiv erledigt werden. � dies 

nicht IlÖ!Jlich war ,  wumen die Einschreiter Ober die �lichkeiten und 

Gegebenheiten entsprec::herd informiert bzw. an die kanpet:enzmäßig zu

ständigen Stellen we1.tervexwiesen . 
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IX. ORGANISATION DES AUSWÄRTIGEN DIENSTES 

1 .  ORGANISATION 

Die BenühUD:Jen UTI eine Verbesserurx;;J der Organisations

struktur des Bunde�nisteriUTlS für Auswärtige Aß;1elegenhei ten 

wurden fortgesetzt . In diesen Sinne wurden mit den 1 .  Juli bzw. 
mit dem 15 . Oktorer Änden.mgen der Geschäftseinteilung in Kraft 

gesetzt , durch welche zwecks ZusaI'!lrenfassung sachverwandter Auf

gaben (§  7 Abs . 1 des Bundesninisteriengesetzes 1973) die � 
teilUD:Jen für bilaterale Auslandskulturbeziehungen (V. 1 )  und für 
Angelegenhei ten der V{issenschaft und Erziehung (V. 5) bzw. für 

sozialpolitische (IV. 3) und VerTrÖgensangelegenheiten (IV. 4)  zu j e  

einer Abteilung (V. 1 bzw. IV. 3) zusamrengelegt wurden ; anderersei ts 

wurden im Hinblick auf die Bedeutung der bilateralen und multi

lateralen Verkehrsangelegenheiten sow ' e  der Angel egenheiten der 

Auslandsöstet reicher neue Abteilungen für Verkehrsangelegenheiten 

(111 . 5) bzw. für Fragen der Auslandsösterreicher und Schut.zrracht

angelegenheiten (IV.4)  - letztere durch Unwandlung eines bisher 

bestehenden Referates - geschaffen . Weiters wurden Korrekturen bzw. 
Präzisierungen des Wirkungsbereiches einiger Organisationseinheiten 

vorgenCJT'tren .  

Es wurde ferner eine Geschäftsordnung für das Bundes

ministerium für Auswärtige Angelegenheiten erlassen , welche die 

Delegation der Unterschriftsbefugnis und die Vertretung der leitenden 

Beamten regelt .  In diesem Zusarrrnenhang wurde im Sinne der Entlastung 

der höheren Funktionäre und der Motivierung der zugeteilten Beamten 

zu eigenverantwortliCher Tatlgkelt auch einer xelhe von Referenten 

die Unterschriftsbefugnis für bestimmte Angelegenheiten eingeräumt . 

Mit Ende 1978 beschäftigt.e das Bundesministerium für Aus

wärtige Angelegenheiten insgesamt 1390 Bedienstete (584 weibliche) , 

\<VOvon rund 1/3 in der Zentrale lmd 2/3 an den vertretungsberorden 
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und Kulturinstituten im Ausland tätig waren . Die österreichische 

Staatsbürgerschaft besaßen 1 175 Bedienstete (520 weibliche) . 

Die Gesamtzahl der Vertretungen im Ausland (mi t Aus

narme der Honorarkonsulate) betrug 98 (64 Botschaften , 16 Berufs

konsulate bzw. Berufsgeneralkonsulate , 10 Kulturinstitute, 

6 sonstige Vertretungsbehörden , 2 Schutzmachtbüros) .  Die Zahl der 

diplomatischen Vertretungen ist im Berichtsj ahr um 1 (Botschaft 

in Havanna) angestiegen . 

Ein Hauptanliegen der Personalvertretung war die Auswahl 

eines qualifizierten �itarbeiternachwuchses in allen Bereichen des 

Bundesministeriums für Auswärtige Angelegenheiten . Diesen Bemühungen 

steht j edoch ein schon seit Jahre.D nachlassendes Interesse von 

Universitäts- und ARS-Absolventen an einer mit langjähriger Aus

landsverwendung verbundenen und sehr gute Frandsprachenkenntnisse 

erfordernden Verwendung im Höheren Dienst und im Gehobenen Dienst 

entgegen . an einen gesunden Altersaufbau in der Struktur der beiden 

genannten 'Verwendungsgruppen sicherzustellen, wurden im Jahre 1978 

für den Höheren und Gehobenen Dienst je 2 Eignungsfeststellungsver

fahren durch;Jeführt . Ißn Verfahren für den Höheren Dienst unterzogen 

sich insgesamt 21 Kandidaten , von denen 10 als geeignet aufgencnrnen 

wurden . Ißn Auswahl verfa'PIen für den Gehobenen Dienst stellten sich 

56 Kandidaten , davon 19 mit Erfolg . 

Gegenwärtig befinden sich rund 20 j üngere Bedienstete des 

Höheren Dienstes in der Zentrale des Bundesministe-riums für Aus

wärtige Angelegenhei te.D in Ausbildung . Im Ja'PI 1978 wurde das haus

interne Pro;rrarrrn berufsbegleitender Fortbildung intensiviert und 

der 1977 eingerichtete Seminarbetrieb erweitert , in dessen Rahmen 

laufend Vorträge über grundsätzliche und aktuelle Fragen aus dem 

Bereich oder den Randgebieten der Außenbeziehungen gehalten werden . 

Ferner war es im Jahr 1978 aufgrund diesbezügl icher Einladungen des 

Amtes der Oberösterreichischen Landesregierung und der Stadt Linz 

bzw. des Amtes der Steiermärkischen Landesregierung und der Stadt Graz 

möglich ,  die in Ausbildung stehenden Bediensteten zu j e  3-tägigen 

Studienreisen nach Linz und G�az zu entsenden, in deren Rahmen sich 

die Möglichkeit bot , das aktuelle kulturelle Schaffen in diesen 

beiden Bundesländern kennenzulernen und für ihre künftige Tätigkeit 

wertvolle Verbindungen anzuknüpfen . 
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Zu den Saninaren der Verwal tungsakadanie des Bundes zur 

berufsbegleitenden Fbrbildung wurde eine steigende Anzahl von Be

diensteten des Bundesministerüms für Auswärtige Angelegenhei ten 

zu;;Jelassen . 

Die van Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

im Jahr 1977 begonnene Förderungsaktion für an Vertretungsbehörden 

tätige Bedienstete zur Erlernung der jeweiligen Landessprachen, 

in deren Rahmen beträchtliche Unterstützungen für die Kosten der 

Sprachkurse im Ausland zur Verfügung gestellt wurden ,  konnte im 

Jahre 1978 auf insgesamt 20 Vertretungsberorden erweitert werden . 

Auch die vcm Bundesministerium für Auswärtige Angelegen

h=i ten den Bediensteten im Inland gebotene M:Sglidlkei t ,  sicr bei 

Übernahne der Kosten durch die Dienstberorde die für ihre Verwendung 

im In- tmd Ausland wichtigen Frerdsprachenkenntnisse anzueignen 

oder sie zu verbessern, wurde verstärkt und von ca .  60 Bediensteten 

in Anspruch gencmren . 

Im vergangenen Jahr wurden aufgrtmd des Bundesgesetzes über 

die Ausschreibung bestirnnter leitender Funktionen, BSBl . Nr . 700/1974 , 

2 Sektionsleiter- tmd 14 Abteilungsleiterposten nach Durchführung 

des entsprechenden Verfahrens neu besetzt. . 1 Jobteilungslei terposten 

wurde noch im Dezanber 1978 ausgeschrieben . Seine Besetzung ist für 

den Jahresbeginn 1979 vorgesehen . Im Berichtszeitraum wurden 13 Beamte 

als Missionschefs von Wien ins Ausland versetzt , 13 Missionschefs 

wurden einberufen, 9 Missionschefs wechselten im Ausland den Dienst

ort . 18 Beamte des Höheren Dienstes wurden von Wien ins Ausland ver

setzt , 15 wurden einberufen, 16 wechselten im Ausland den Dienstort . 

Für die Beamten des Gehobenen Dienstes betragen die resp . Zahlen 

12, 14 und 19 . Innerhalb der Bediensteten der anderen Verwendungs

gruppen kam es zu insgesamt 83 Versetzungen . 

Von Bedeutung für den Bereich des Bundesrninisteriums für 

Auswärtige Angelegenhei ten war die van Bundesminister für Auswärtige 

Angelegenheiten gemäß § 97 Absatz 3 des Bearnten-Dienstrechtsgesetztes , 

BSBl . Nr . 329/1977 , erlassene Verordnung betreffend die Führung von 

Verwendungsbezeichnungen, BSBl . Nr . 187/1978 , die am 1 .  Mai 1978 in 

Kraft getreten ist . Diese regelt entsprechend den Bestimnungen des 

Bearnten-Dienstrechtsgesetzes die Führung der der internationalen 

Übung entsprechenden diplomatischen Verwendungsbezeichnungen durch 

die Beamten des Bundesrninisteriums für Auswärtige AnqplP0enheiter� . 
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Der zum Jahresbeginn 1977 im Bundesrninisterium für Aus

wärtige Angelegenheiten eingerichtete Bereitschaftsdienst in den 

Nachtstunden und an den Wochenenden und Feiertagen wurde weiter

geführt . Ißs Bundesrninisterium für Auswärtige Angelegenheiten konnte 

auf diese Weise unter anderem auch einen sehr wesentlichen, zusätz

lichen Beitrag zur Betreuung der im Ausland in Not geratenen 

ÖSterreicl"er leisten . 

Auch im Berichtsjahr bestand eine gute und enge Zusanmen

arbeit mit der Personal vertretung auf allen VaTI Personal vertretungs

gesetz erfaßten Gebieten. 

3 .  H:NORARKONSULA'IE 

Zum Jahresende 1978 bestanden 172 österreichi·sche Honorar

ämter im Ausland. Neueröffnet wurde Muskat (anan) , wiedereröffnet 

Tampere (Finnland) und Port MJresby (Papua-Neuguinea) , kurz vor der 

Eröffnung st.eht St . Paul-Minneapolis (Vereinigte Staaten) . Geschlossen 

werden mußte Manchester (Großbritannien) .  Unbesetzt sind derzeit 

Antwerpen (Belgien) , Chur (Schweiz) und MJnrovia (Liberia) . 

5 Honorarkonsuln sind aus dem Amt ausgeschieden oder ge

storben, 4 wurden ernannt .  

4 .  BUOOET 

Mit den dem Bundesministerium für Auswärtige Angelegenhei ten 

aufgrund des BFG 1978 für das Kapitel 20 "Äußeres"  z\.;gewiesenen 

Mitteln konnte das Auslangen gefunden werden . Überschreitungen bei 

einigen Ansätzen, wofür die erforderlichen Geneltnigungen ordnungsganäß 

eingeholt worden waren , konnten durch Ausgaberu:ückstellungen bei anderen 

Ansätzen des ha .  Ressorts bedeckt. werden. Ausgenarrnen hievon war die 

tiberschreitung beim finanzgesetzlichen Ansatz 1/20048 " Internationale 

Konferenzen in Wien" , wofür aber das Bundesministeriums für Finanzen 

im Rahmen der Pauschalvorsorge die nötigen Mittel bereitstellte. 

5 .  UNTERBRI� DER ZENI'RALE 

Es konnte die Z��eisung weiterer Amtsräume in der Hofburg er

wirkt werden . Die hiedurch ermöglichte tibersiedlung zweier Abteilungen 
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in diese Räune wird für die im Amtsgebäude Ballhausplatz 2 ver

bleibenden Organisationseinreiten eine bereits dringend erforderliche 

räunliche VerbesserurYJ zur Folge haben . 

6 .  AMI'SGEBÄUDE UND RESIDENZEN IM AUSlAND 

Die larxJjährigen Bestrebunge>.n zur Verbesse.rlIßJ der Unter

brinJungssituation der österreichischen Vertret\IDgsbemrden im Aus

land durch Kauf bzw. Neubau von Gebäuden wurden im Jahre 1978 erfolg

reich fortgesetzt . 

Käuflich en.orben wurden im Jahre 1978 neue Residenzgebäude 

in Bangkok und LiIra . Für den Erwerb eines Residenzgebäudes in 

Triest wurde ein Vorvertrag geschlossen. Zur Verwendung als Bibl:lothek

und Leseraun des Kul turinstitutes Paris wurde eine an das Institut 

angrenzende Eigentunswohn\IDg en.orben . 

Außerdem wurde der Neubau des Residenzgebäudes in Dakar bis 

zur Fertigstell\IDg des Rohbaues fortgeführt . 

Für den Neubau eines Botschaftsgebäudes in New Delhi konnte 

die Plan\IDg al:geschlossen werden . Desgleichen wurde der Entwurf für 

das Amtsgebäude Ath:m fertiggestellt . 

Die Residenz in Pretoria wurde 1978 generalsaniert . 

In canberra wurde ein Grund für ein in einigen Jahren zu 

errichtendes Botschaftsgebäude gepachtet . 

7 .  FERNMEIDEVERBINIXJOOEN 

Das bereits weitgehend kCll'plett.e Fernschreibnetz des Bundes

ministeriums für Auswärtige Angelegenhei ten zu den österreichischen 

Vertretungsbemrden wurde im Jahr 1978 durch die Erricht\IDg von Fern

schreibanschlüssen bei den Botschaften in Buenos Aires , Damaskus \IDd 

Havanna ergänzt . 

Zu den bereits früher bestandenen Funkverbindungen mit den 

Botschaften in Peking, Lissabon und Ran kam 1978 eine solche mit 

der Botschaft in Pretoria hinzu . Weitere FLmkstellen bei den Bot

schaften in Kapstadt, Lagos und New Delhi werden voraussichtlich ab 

Anfang 1979 gerätaTäßig krnplettiert und in Betrieb genarnen werden 

können . Zusätzlich wurden die Vorbereitungen für die Erricht\IDg von 

Funkstellen bei den Botschaften in Kairo , Tel Avi v ur..d Damaskus in 

Angriff genommen .  
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8 .  SICliERHEITEMASSNAHMEN 

Auch im Jahre 1978 wurden die BemühtUlgen, den österreichi

schen Vertretungsbehörden im Ausland gegen j edwede Fonn von Gewal t

anwendung einen erhöhten Schutz zu bieten, planmäßig fortgesetzt . 

Da derzei t eine organisierte Terrortätigkei t gegen Vertretungs

behörden nicht ausgeschlossen werden kann und ein Ende der Terror

welle der letzten Jahre nicht vorauszusehen ist, besteht das Prinzip,  

nicht nur bei den Vertretungsbehörden in bestinmten Regionen Objekt

schutzmaßnahmen zu treffen, sondern möglichst rasch für alle öster

reichischen effektiven Vertretungstehörden einen optimalen Schutz 

zu gewährleisten. 

Durch die Bereitstellung eigens hiefür vorgesehener Budget

mittel konnte im Jahre 1978 eine größere Anzahl von Vertretungsbehörden 

mit technischen Zutrittsschutzeinrichtungen versehen werde.'1,  wobei 

international gewonnene Erfahrungen auf den sich sehr rasch entwickelnden 

Gebiet deI: Sicherheitstechnik im höchstmöglichen Maße an;Jewendet 

wurden . 

An Orten, an denen durch die Sicherheitsdienststellen des 

Ehpfangsstaates nur rna..nJelhafter Schutz gewährt wird, wurden die 

Vertretungsbehörden zun Abschluß von Bewachungsverträgen mit lokalen 

Wachgesellschaften ermächtigt . 

Neben diesen zusätzlichen Maßnahmen an bereits bestehenden 

Objekten wurden auch bei den im Jahre 1978 geplanten Neubauten -

wie bereits in den letzten Jahren - schon im Entwurfstadiun die 

Sicherheitsmaßnahmen nach den neuesten Erkenntnissen berücksichtigt . 

9 .  DIPI..a1ATIEiCHE AKADEMIE 

Im Februar 1978 wurde an der Diplomatischen Akademie der 

13 . Lehrgang a1:xJeschlossen. Unter den Hörern befanden sich 9 Öster

reicher und 1 1  Ausländer (Herkunftsländer : Belgien, Bulgarien, 

Elfenbeinküste, Finnland, Italien, Jugoslawien, Philippinen, Polen, 

Tunesien, UdSSR, USA) . Die Diplamarbeiten dieser Absolventen 

behandelten mannigfache Themen der internationalen Politik, Geschichte 

sowie der internationalen Wirb:chafts- und Finanzbeziehungen . Der 

1 4 .  Lehrgang, der im Wintersanester 1977/78 begonnen hatte, umfaßte 

21 Hörer, von denen 11 Ausländer und 10 Österreicher waren . Die 
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ausländischen fijrer karren aus folgenden Ländern: Algerien, ERD , 
Frankreich, Griechenland, Italien, Jordanien, Jtgoslawien, 

KaIre.run, Schweden, UdSSR. 

Im Sept.aTi:ler 1978 übernahn Botschafter Dr .  Heinrich 

pfusterscbnidt-Hardtenstein, die LeitlmJ der Diplanatischen 

Akademie nach Botschafter LR. Dr. Johannes Coreth . 

Im Rahnen des AuSb{ldUlXJSPrOC1rarnres kamen neben den im 

Lehrplan vorgesehenen Vorlesurgen in Wien ansässige Diplanaten, 

Wissenschaftler aus verschiedenen Staaten tmd Studierqebieten 

sowie Praktiker der Wirtschaft tmd des öffentlichen Lebens zu Wort . 

Bei Exkursionen hatten die Akademiker Gelegenheit, an

läßlich der Österreich-Studienfahrt Betriebe , unter anderen 
Steyr-Daimler-Puch, d:i.e Vorarlberger Ill-Werke sowie sämtliche 

Landeshaupstädte und ihre kulturellen und sonstigen EinrichtlmJen 

kennenzulernen . Es fanden aus diesen Anlaß auch EIrpfän:;;Je durch die 

I.andeshauptleute bzw. Bürgenreister statt . Darüber hinaus wurden 

Besuche der UID--Ci ty sowie verschiedener Kulturstätten organisiert . 

Die Austauschproglduue der Diplanatischen Akademie er

streckten sich auf die Escuela Diplanatica in Madrid und die 

Ecole Nationale d ' Administration in Paris , deren Angehörige als 

Gäste der Akademie im Sarmer 1978 an Sprachkursen in Wien teilnalnen. 
Die Akademie beherbergte auch diverse internationale SEminare 7 

so eines der UNITAR, des ÖSterreichischen Patentamtes , der Ver

waltungsakadenie in Bonn und der Leiter. der ÖSterreichischen Kultur

institute . 

Die Diplanatische Akademie ist weiterhin das inoffizielle 

Sekretariat der Arbei tsgruppe der Direktoren von Diplanatischen 

Akademien tmd Instituten für Internationale BeziehlmJen aus mehreren 

. Kontinenten, die sich Ende Juni zu einer Arbei tstagl,lnJ in Brussel 

getroffen haben . 
Durch Vorträge des Direktors der Diplanatischen Akademie 

an den Universitäten in Graz , Innsbruck, Klagenfurt , Salzrurg tmd 

Wien über die Ziele und Aufgaben der Akademie wurde ein vernehrtes 

Interesse österreichischer Akademiker für das Studiun an der Diplo

matischen Akademie geweckt . Weiters wurde an der Akademie ein 

"Tag der offenen Tür" durch;Jeführt . 

Der VaTI Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten ausge

arbeitete Entwurf eines neuen Bundesgesetzes über die Diplomatische 
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Akademie wurde von der BundesregieruI'XJ in der Sitzung von 14 . Noven

ber 1978 angencrmen und geht mm der parlarrentarischen Behandlung 

zu .  Die wesentlichen neuen Bestimnunc:;Jen wurden :im letzten Jahres

bericht dargestellt . 
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Beilage p.. 

Erklärung von Bundespräsident Dr . Rudolf Kirchschläger vor der 
Parlamentarischen Versammlung des Europarates arn 25 . �änner 1978 

Herr Präsident 1 Verehrte n:m-en und Herren Al:geordnete 1 

Mein erstes Ybrt ist - wie könnte es anders sein - ein Wort 
des D3.nkes dafür , daß Sie mich ein:::reladen hal:en , an einer Sitzung der 
Parlamentarischen Versammlung teil zunehmen . Gleichzeitig danke ich 
auch Ihnen , sehr geschätzter Herr Präsident , für die so freundliche 
Einführung , sie Sie mir hier geschenkt haben . 

Auf den Tag genau sind es sechs Jahre , daß ich zum ersten Mal -
damals als Außenminister - von diesen Rostrum aus , wenn auch in den . 

damals noch bescheideneren Hause , zu Ihnen sprechen durfte . Ich fütüe 
mich - ich meine dies sehr ehrlich - geehrt , heute wieder bei Ihnen zu sein . 

Gestatten Sie, Herr Präsident , daß ich auch dem Herrn Vorsitzenden 
des Ministerkomitees für seine AITdesenheit bei dieser Sitzung meinen 
aufrichtigen Dank ausspreche . 

Ich will gleich arn Beginn meiner Rede eines bekennen : 
Auch ich habe nicht j enes Code-Wort aus Wien nach Straßburg mi tge
bracht , mit dem sich das 'Ibr zur Lösung al ler europäischen und welt
weiten Probleme öffnen ließe . 

Was ich aber mit mir trage , ist das starke Vertrauen und die starke 
Zuversicht in die Fähigkeit Europas , die Vielzahl der sich stellenden 
Probleme zu lösen , und die kraftbringende Überzeugung , daß in diesen 
Prozeß den Europarat eine große Rolle und Aufgabe zukoomt . 

Ich bekenne mich dazu, daß ich selbst einer j ener war ,  die vor 
etwa fünf Jahren zur Abwendung einer mir damals drohend erscheinenden 
politischen Krankheit , eines politischen Siechtums des Euroaprates 
die Diskussion über dessen Rolle und Aufgal:e mitentfacht habe . 

Ich bin glücklich, feststellen zu können , daß in den letzten Jahren 
innerhalb des Europarates die Diskussion über dieses Thena , also über 
uns selbst, wieder al:geklungen ist und heute die Notwendigkeit der 
Existenz und der Aktivität - ich betone : die Notwendigkeit der Existens und 
der Aktivität - des Europarates von keinen seiner Mitglieder mehr in Frage 
gestellt wird und selbst verschiedene Mentalreservationen , die es vielleicht 
gelegentl ich gegeben haben mag , verschwunden zu sein scheinen . 

Dies ist eine gute Entwicklung . Denn j e  selbstverständlicher die 
Existen und die Aktivität des �E;ut:Qparates werden- und :sind , j e  roohr ·-
wird es uns ,  den einzelnen Mitgliedstaaten , aber auch den einzelnen Organen 
des Europarates gel in:::ren , sich aus dem Konkurrenzdenken gegenüber anderen 
europäischen Institutionen , insbesondere auch gegenüber den Europäischen 
Ganeinschaften zu befreien . Dieses rranchral schon zur Konkurrenzan:::rst werdende 
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Konkurrenzdenken , würden wir es auch in Zukunft beibeha.l ten , würde nur 
den Europarat und auch die Basis der Europäischen Gemeinschaften -
beides - schwächen. Wir alle, ob wir nun zu den "Neun" oder zu jenen , 
die rran früher die "Anderen Neun" nannte und die heute die "Elf " geworden 
sind , gehören, wir alle ha.ben hier durch Worte und Taten und vielleicht auch 
durch Nichtst.un in der Vergangenhei t Schuld auf uns geladen. Vernunft 
und Gefühl , beide scheinen nur die gleiche Antwort zu geben : Brüssel 
ist nicht Konkurrenz zu Straßburg und Straßburg nicht zu Brüssel ; so 
'Nie Straßburg auch nie Konkurrenz zu Helsinki oder zu Belgrad gewesen 
ist . Wir ha.ben im Europarat keinen Grund und keinen Anlaß zu Minder
wertigkeitskc:rrplexen, aber auch keinen Grund und keinen Anlaß zu irgend
einer Überheblichkeit . 

Wir Mitglieder des Europarates , wir sind eine internationale ,  
eine große europäische Gesinnungsgemeinschaft . Der Europarat als die 
Organisationsform dieser Geseinnungsgemeinschaft ist gleich notwendig 
für alle Mitglieder . Zu Unrecht ha.ben rranche unter uns - und ich zähle 
Österreich dazu - rranchmsl den Eindruck erweckt , daß sie den Europarat 
notwendiger bräuchten als andere Mitglieder . Wir alle brauchen den 
Europarat ! Und ich wage zu sagen : Es korrmt auch jene Zeit , wo auch unsere 
Freunde jenseits des Atlantik erkennen, daß es ein Irrtum ist , einer 
20 Staaten umfassenden europäischen Institution und damit einer sehr wesentlichen 
I<arponente Europas auf nahezu allen Gesprächs- und Kontaktrouten in der 
Regel Nachrang zu signalisieren. Jede UnterschätZUIXJ des Geistigen und des 
Ideellen führt letzten Endes zur Enttäuschung , auch in der Pol i tik ! Gerade 
wer j a  zur pluralistischen Welt sagt, bedarf zur Bewahrung des Zusarrmen-
ha.lts einer möglichst umfassenden und großen Gesinnungsgemeins�haft. 

Vielleicht ist auch den Staaten des sogenannten europäischen Ostens 
die BedeutUl"XJ des Europarates noch nicht in vollen M:iße bewußt geworden, 
dies desweg-en, weil der Europarat zu wenig als Gesprächspartner in Er
scheinung getreten ist . Da.bei ist bei der gegenwärtigen Konzeption der 
friedlichen Koexistenz gerade den Europarat eine große Rolle und Aufgabe 
zugewiesen . Denn ob wir dazu ja sagen oder nicht : die ideologische 
Auseinandersetzung zwischen Ost und West geht unvermindert weiter . S.ie 
ist weder durch Helsinki noch durch Belgrad eingeschränkt . Wäre es da nicht -
ich sagte dies schon vor sechs Jahren von diesen Platez aus - eine europäische, 
eine wahrhaft friedenserha.ltende Aufgabe , im Rahmen des Europarates, im 
Rahmen insbesondere der Parlamentarischen Versammlung, für unsere pluralisti
sche danokratische Gesellscha.ftsform eine gemeinsame politische Position 
der hier vertretenen großen Gruppierun:;:ren zu erarbeiten, als eine aktive 
Standortbestimmung der Demokratie unserer Konzeption und als Abgrenzung 
gegenüber totalitären Gesellschaftsformen links und rechts ! 

Sicher, unsere große Chance liegt nicht allein in den notwendigen 
theoretischen Überlegungen und in der Erarbeitung des gemeinsamen 
Demokratieverständnisses der hier vertretenen großen politischen Gruppierun:;:ren; 
sie liegt überhaupt nicht so sehr in Worten, sondern in Taten. Unsere 
Gesinnungsgemeinscha.ft wirkt nicht durch Karrpagnen; ihrer sind die Volker 
überall in der Welt müde geworden. Wir können nur wirken durch das , was wir tun . 
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Wollen wir daher illlSer Konzept der Darokratie ; unser Konzept 
von der Freiheit und Würde des Menschen, unsere Vorstellung von 
Gerechtigkeit und vom Menschen als Zentrum und als Ziel unserer 
Politik ausstrahlen - und wir wollen es und müssen es wollen - I 

dann müssen wir dieses Konzept , j eder im eigenen Mitgliedsstaat , 

verwirkl ichen . Dann müssen wir zeigen , daß wir im Rahnen unserer 

Gesellschaftsordnung die Wirtschaftskraft zu fördern und den Lebens
standard für alle unsere Mitbürger zu erhöhen verstehen, ohne dabei 
Gefangene der rrateriellen Güter zu werden . 

Wir müssen in unseren Staaten beweisen , daß die Freiheit der 
Meinungsäußerung , daß alle demokratischen Freiheiten auch ohne Zügel 
und H6rlTlungslosigkeit realisierbar sind . Wir müssen zeigen , daß 
die sozialen Bedürfnisse der einzelnen Menschen bis zu den Behinderten 
hin , ein ehrliches Anlie;:Jen j eder Regierung und j edes Parlamentes sind .  
Wir müssen auch den Beweis erbringen , daß die den Volkschat"akter 
bewahrenden Forderungen der Minderheiten echte Sorgen und Anliegen 
des Gesamtstaates und des Gesamtvolkes sind . Und für illlS muß der wert
vollste Teil des Eintretens für die Menschenrechte und Grundfreiheiten 
der sein , daß wir sie im eigenen Land ausnahnslos und ohne Vorbehalt 
verwirklichen . Wir sind es auch , die Beispiel dafür geben müssen , 
daß MeinungsverschiErlenhei ten zwischen illlS selbst , also zwischen den 
Mitgliedstaaten , mit ausschließlich friedlichen Mitteln geregelt 
werden können , selbst dann , wenn es sich um sehr große und bedeutende 
Interessenkonflikte handelt . 

Gelingt illlS dies alles und noch manches andere dazu, dann kommt 
illlS j ene Schaufensterfunktion zu , die unserer Gesinnungsgareinschaft 
eine wirkliche internationale Bedeutung gibt und die dem Europarat 
und den Mitgliedern des Europarates eine Strahlkraft verleiht , die 
noch über Europa hinauswirkt . 

Nur v.enn der Europrat die Prinzipien , zu deren Real isierung er 
gegründet wurde , hochhält , schaffen \v.lr auch eine solide Grundlage 
für die politischen Aufgaben des Europarates , ohne die er auf die 
Dauer nicht leben kann . 

Mit dem Hintergrund des mitreißenden Beispiels in illlSeren eigenen 
Ländern und mit dem Hintergrund der klaren pol i tischen Orientierung 
können wir daher als Europarat stärker als bisher Partner im Ost-West
Dialog und damit nütbestirrrnend am Entspannungsprozeß sein, stärker als 
bisher auch zu weltpolitischen Fragen Stellung nehmen und auch gehört 
werden, können wir auch stärker als bisher gegenüber illlSerern Gesprächs
partnern die Bezeichn1.ln] Europa auch für illlS in Anspruch nehnen . 

Uns verbindet - das von illlS ällen ratifizi�e Statut des Europarates 
sagt es - der Wille zur Festigu:n:J des Friedens auf den Gfunalagen der 
Gerechtigkeit ; uns verbindet das gareinsarre Erbe unserer Völker mit 'al l 
deren geistigen und sittlichen Werten und uns verbinden gemeinsame Vor
stellungen über die persönliche Freiheit , über die politische Freiheit und 
über die Herrschaft des Rechts , 11 auf denen j ede wahre Demokratie beruht 1 1  • 
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Uns verbindet auch - ich zitiere noch immer das Statut des Europarates -
der Wille zur fortschreitenden Verwirklichung und Förderung des 
sozialen und wirtschaftlichen Fortschritts , und uns verbindet schließlich 
die Zielvorstellung eines großen, geeinten Europa . 

Unterschätzen wir die Kraft dieser uns verbindenden Prinzipien 
nicht und haben wir Geduld in den Beratungen zur Umsetzung dieser 
Prinzipien in ein aus freier Überzeugung zwischen uns akkordiertes politi
sches Handeln 1 Nicht daß der Europarat Schwäche , sondern die Tatsache 
ist es , daß wir manchnal nicht Geduld genug haben und uns nicht Zeit 
genug nehmen für eine gegenseitige Abstimmung und daß wir manchmal 
auch nicht den Willen aufbringen, für die zu behandelnden Fragen eine 
für alle unsere Mitgliedstaaten annehmbare Lösung mit der Blickrichtung 
Europa zu finden . 

Herr Präsident 1 Verehrte D3men und Herren Atx;::reordnete 1 
Die Gedanken, die ich als Konsequenz unserer Gesinnungsgemeinschaft aus

zudrücken versuchte, mögen vielleicht manchen von Ihnen ein Minus gegen-
über dem großen Ziel der europäischen Einigung erscheinen , ein Minus 
gegenüber jenem Ziel , unter dem am 5 .  Mai 1949 in london das Statut 
des Europarates unterzeichnet wurde . 

Lassen Sie mich daher klarstellen : die Churchill ' sche Vision eines 
geeinten Europa ist unveräußerbar . Was ich darzustellen versuchte , ist 
nur einer der ITÖglichen W e g  e zu diesem gleichbleibenden Ziel . 

Urrl noch eine Bitte : Unterschätzen wir nicht die integrierende 
Kraft der im Rahmen des Europarates ausgearbei teten Verträge und Abkcmnen . 
Diese integrierende Kraft wird umso größer sein, j e  mehr sich die Mit
gliedstaaten entschließen, diese europäischen internationalen Instrumente 
auch tatsächlich zu ratifizieren oder auf andere Weise in Kraft zu setzen 
und je  mehr sich auch die eigene Selbstbeschränkung in einern Minimun an 
erklärten Vorbehal ten äußert . 

Vielleicht schiene es auch zweckmäßig , die politischen Kontakte 
gerade zwischen den Mitgliedstaaten des Europarates noch zu intensivieren . 
Die erforderliche Zeit hierzu könnte durch eine unter Freunden doch 
w::>hl zumutbare Einschränkt.InJ der Fornal-Courtoisie , also mit anderen 
Worten, des protokollarischen Aufwandes solcher gegenseitiger Besuche, 
gefunden werden. 

Unser aller Bekenntnis und unser aller Wertschätzung des Europarates 
muß , so scheint mir , auch Niederschlag finden in einer angemessenen Finanzierung 
durch die Mitgliedstaaten . Der Apparat ist kein notwendiges Übel , sondern 
essentieller Bestandteil eines internationalen Organisrrus .  Er hat im Rahnen 
des Europarates eine stets bewundernswerte und vorzügliche Arbeit geleistet . 

Ich will gerne diese Gelegenheit benützen, um hierfür dem Herrn 
Generalsekretär und dem Sekretariat samt allen Vorgän]ern , die seit der 
Gründung hier gearbeitet haben , meinen aufrichtigen Dank auszusprechen . Hüten 
wir uns davor, den Elan dieser wertvollen Arbeit durch überdimensionierte 
finanzielle Probleme zu hemmen . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 307 von 403

www.parlament.gv.at



-305-

Vielleicht tE.ben Sie, Herr Präsident, meine sehr verehrten 
I:erren und Herren Abgeordneten , von mir auch noch ein Wort zu jener 
Si tuation erwartet, die sich aus den Direktwahlen zum Europäischen 
Parlament ergeben wird . Mir scheint , daß über die Konsequenzen, 
die sich für den Europarat ergeben, noch eine sehr umfassende 
Diskussion im Rahren der Parlamentarischen VersanrnlUI'X] und 
des Ministerkomitees notwendig sein wird . 

Ich möchte heute nur eines betonen : Ich bin überzeu;;rt davon, 
daß die Realisierung dieser Direktwahl zum Europäischen Parlament 
einen Aufwind für das europäische Denken in ganz Europa bringen 
wird . Vor dieser Direktwahl sich zu fürchten oder davon Sorge zu 
haben, besteht für uns im Rahren des Europarates kein Anlaß . Wir 
werden lediglich dieses Wacherwerden für Europa in einer von 
Ihnen und den Mitgliedstaaten noch zu bestinmenden Weise ,  die keines
wegs eine NactE.hnung sein muß , nützen müssen . Ich zähle daher, 
Sie erkennen dies aus meinen Worten - keineswegs zu j enen, die dieser 
Direktwahl zum Europäischen Parlament mit Sorgen entgegensehen, 
wohl aber zu jenen, die aus ihren Konsequenzen den für die größere 
GemeinsctE.ft , nämlich für den Europarat , adaptierbaren Nutzen ziehen 
wollen . 

Ich habe im Rahmen meiner Adresse, die ich an Sie richten 
durfte, für die Republik Österreich kein feierliches Gelöbnis zum 
Europarat al::x;relegt. und auch nicht über j ene Fragen gesprochen, die 
sich allenfalls einen .irrmerwährend neutralen Staat in bezug auf seine 
Mitgliedschaft zum Europarat stellen können . Mir scheint dieses Gelöbnis 
nicht notwendig zu sein, da das starke Engagement Österreichs für den 
Europarat laufend durch die vom Österreichischen Parlament gewählten 
Mitglieder zur Parlamentarischen Versarrmlung zum Ausdruck kamrt:. 
und auch im Ministerkomitee und allen anderen Institutionen des 
Europarates stets seinen deutlichen Niederschlag findet . :ces Ja der 
österreichischen gesetzgebenden Körperschaften und der österreichischen 
BundesregierUI'X] zum Europarat findet .- dessen darf ich Sie versichern -
auch in der öffentlichen Meinung Österreichs seine volle Deckung . 

Die Fragen der immerwährenden Neutralität bedurften nach 
meiner Überze� keiner Analyse, da diesbezüglich eine mehr als 
2o-j ährige Praxis bereits ein hinreichendes Bild offeriert . Die inmer
währende Neutralität hat bisher Österreichs aktiver Mitarbeit bei 
allen Organen und Institutionen des Europarates keine Grenzen gesetzt, 
da Österreich schon bei der Erklärung der inrnerwährenden Neutralität im 
Jahre 1955 keine ZWeifel daran gelassen hat , daß es sich der Gesinnungs
gemeinschaft der westlichen, der pluralistischen Demokratie fest 
verbunden erachtet und nach deren Prinzipien auch in aller ZUkunft 
zu leben wünscht . 

So bleibt mir denn am Schluß nur, Sie, Herr Präsident , Sie , 
meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete, zu bitten, meinen Besuch 
hier am Sitz des Europarates in Straßburg als einen organischen und 
natürlich gewachsenen Ausdruck der österreichischen und meiner persön
lichen Wertschätzung für den Europarat und insbesondere für die Parlamen
tarische Versarrmlung entgegenzunehnen . 
Ich danke, Herr Präsident . 
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Beilage B 

ErkläJ:ung des Bun:iesministers für Auswärtige Angelegenheiten 
Dr . Willibald Pahr vor der 33 . Generalversarrmlung der Vereinten 
Nationen am 28. September 1 978 

Herr Präsident ! 

Es ist mir eine besondere Freude , Ihnen zu Ihrer Wahl zum 
Präsidenten dieser Generalversanmlung zu gratulieren. Ihre lang
j ährige und bewährte außenpolitische Erfahrung ist v.Dhl die best
mögliche Gewähr für einen erfolgreichen Abschluß unserer Arbeit 
in den karmenden Monaten. 

Zugleich möchte ich Ihrem Amtsvorgän:Jer , dem Vizeaußen
minister Jugoslawiens , Ladislav Moj sav , auch an dieser Stelle 
nochmals unseren Dank sowie unsere hohe Anerkennung aussprechen . 
Die Tätigkeit unserer Organisation ist im vergangenen Jahr durch 
seine Umsicht , das politische Einfühlungsvenrogen und den uner
müdlichen persönlichen Einsatz bei der Leitung der 32 . General
versarrmlung sCMie der drei Sorrlergeneralversarrmlungen , geprägt 
worden. 

Einer der ersten Beschlüsse dieser Generalversarrmlung war 
die Aufnahme der Salanoninseln als 1 50 . Mitglied der Vereinten 
Nationen. Wir begrüßen die Vertreter des neuen Mitgliedstaates 
mit besorrlerer Herzlichkeit in unserer Mitte. Ihre Anwesenheit 
ist ein neuerlicher ßev.Jeis , daß unsere Organisation mit Recht den 
Anspruch auf Universalität erhebt . Diesem Glückwunsch schließe 
ich die aufrichtige Hoffnung an ,  im nächsten Jahr weitere Mit
glieder , darunter ein unabhängiges Namibia und ZiInbal::JNe , begrüßen 
zu können. 

Die Mens chhe i t hat es noch nicht gelernt , ihre Probleme zu 
meistern, Interessenkollisionen zu vermeiden, Konflikte auszu
schließen. Das Sehnen nach Friede und Sicherheit liegt tief in 
der menschlichen Natur . Die Organisation ist als Instrument zur 
Erreichung dieser Ziele geschaffen v.Drden . 

Trotz der Organisation der Vereinten Nationen firrlet Gewalt 
weiter als Mittel zur Lösung von Konflikten Anwen:lung . Die Ge
schichte beweist : Konflikte wird es , solange es Menschen gibt , inmer 
geben. Was wir brauchen , sind wirkungsvolle Maßnahnen, solche 
Konflikte friedlich zu lösen. 

Die traditionellen Methoden des Völkerrechts zur friedlichen 
Beilegung von Streitigk,eiten , wie wir sie in der SChiedsgerichts
barkeit kennen , haben sich hier sehr oft als unwirksam erwiesen. Es 
gilt daher , neue M)glichkeiten zu suchen. 

Alltagserfahrungen und die Geschichte der Wissenschaft 
zeigen, daß sich Menschen und Systeme ärrlern können und tatsächlich 
ärrlern ,  allerdings keineswegs so schnell , wie es den utopischen 
Weltverbesserern und ungeduldigen Systemkritikern vorschwebt . Ebenso 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original) 309 von 403

www.parlament.gv.at



- 307-

unwahr wie die Vorstellung , daß der Mensch unbeschränkt plastisch , 
fonnbar um machbar sei , ist die Anschauung , daß er ein für allemal 
starr gegeben, unverärrlerbar um unbeeinflußbar ist . Man muß sich 
vor Augen halten, daß der Mensch zum Beispiel erst im letzten 
Jahrhurrlert die Folter als legitimes Mittel des Strafverfahrens 
abgeschafft hat . Der heute so {X)puläre Zivilisations- um Kultur
pessimisrrus ist daher nicht als Resultat realitätsgerechter Ein
schätzUl1CJ zu betrachten , sondern als Ein:Jestärrlnis der Mut- und 
Phantasielosigkeit . Der uralte Rekurs auf krude , heute teclmo
logisch perfektionierte Gewalt ist eine BankrotterklärUl1CJ mensch
licher VorstellUl1CJskraft , die unter günstigen Unstärrlen irrmer noch 
imstarrle war, Alternativen zur gewaltsamen Wsung unvenneidlicher 
Konflikte zu finden um anzuwer:rlen . Ich vertraue auf den rrensch
lichen Erfirrlungsgeist. Ihn zu mobilisieren , könnte eine vorrangige 
Aufgabe dieser Organisation sein . 

Es obliegt den Vereinten Nationen , statt der prinzipiell 
einfachen Gewaltlösungen die viel kanplexeren gewaltlosen M3g
lichkeiten zur BewältigUl1CJ internationaler ProbIere zu ersinnen 
und darzustellen. 

Um dieser Herausforderung zu begegnen haben die Vereinten 
Nationen ein System friedenserhalterrler Maßnahmen geschaffen . 
Diese Maßnahmen haben sich unter gewissen Unstärrlen als wirkungsvoll 
erwiesen .  Wir glauben, daß es noch großen Spielraum für ihre 
Weiterentwicklung um für die Ausweitung ihres Anwerrlungsbereiches 
gibt . 

Mit besonderem Int.eresse haben wir daher die Vorschläge 
des nonvegischen Ausserministers verfolgt , die sich auf eine Stärkung 
des Mechanisrrus der UNO in bezug auf friedenserhalterrle Maßnahmen 
beziehen. 

Es sind jerloch weitere BanühUl1CJen innerhalb der Vereinten 
Nationen notwerrlig , um zusätzlich zu diesen friedenserhalterrlen 
Maßnahmen neue um ergänzerrle Methcden zur friedlichen Beilegung 
von Streitigkeiten zu entwickeln . 

In einer Welt , in der nach wie vor die Gewalt ein Mittel 
zur LösUl1CJ von Konflikten darstellt , in einer Welt , die in einem 
Maße gerüstet ist wie niemals zuvor , gilt es alles daran zu 
setzen, Konflikte zu venneiden. 

Ein sehr wirksames Mittel dafür ist die Politik der Ent
spannUl1CJ . In den letzten Jahren wurden die Beziehungen zwischen 
den am stärksten gerüsteten Staaten der Welt um ihren Verbürrleten 
durch diese neue Politik maßgeblich beeinflußt . 

Es scheint mir , daß der Wille zur Fortsetzung des EntspannUl1CJs
prozeßes zwischen Ost um West trotz verschiedener Rückschläge , die 
zumindest teilweise auf eine unterschiedliche Interpretation grurrl-
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legender Prämissen zurückzuführen sein mögen , nach wie vor den be
st.iJrmenden Faktor des verant�rtungsbewußten Verhaltens der maß
geblichen Staatsmänner unserer Welt darstellt. Die Politik der Ent
spannung erscheint mir als der einzig realistische Weg , den in einer 
heterogenen Welt �hl unvenneidl,ichen Konflikten zu begegnen. Die 
Schlußakte der KSZE Konferenz von Helsinki können als ein Höhepunkt 
dieser Entwicklung betrachtet werden. 

So hat das KSZE-Folgetreffen von Belgrad zwar sicherlich 
nicht alle Erwartungen, die in dieses Treffen gesetzt wurden , er
füllen können. Es war j edoch möglich , diese Konferenz mit dem 
Bekenntnis aller Beteiligten zur vollstän:Ugen Erfüllung der 
Schlußakte von Helsinki , sowie zur Fortsetzung der durch dieses 
Dokument eingeleiteten Politik abzuschließen. 

Österreich als neutraler Staat im Schnittpunkt zwischen 
Ost und West hat seine Rolle stets darin gesehen, ein stabilisierendes , 
friedenserhaltendes Element in der internationalen Gemeinschaft zu 
sein. Österreich hat es dabei immer .als seine Aufgabe angesehen den 
Entspannungsprozeß zu fördern. 

Ich habe von Entspannungsprozeß zwischen Ost un:l West ge
sprochen. Ich bin aber überzeugt , daß der Prozeß der Entspannung 
in einem größeren Kontext gestellt un:l weltweit gesehen werden muß . 

Meiner Auffassung nach muß sich der Prozeß der Entspannung 
zwischen Ost un:l West weltweit widerspiegeln. Er ist untrennbar 
mit j enen großen Herausforderungen verbmden , mit denen sich unsere 
Welt konfrontiert sieht. 

Die Forlsetzung und Ausweitung des Entspannungsprozesses 
erscheint in dieser interdependenten Welt nicht möglich ohne die 
Einleitung echter Abrüstungenaßnahmen. Sie wird darüber hinaus 
auch ohne wirksame Schritte für eine gerechte Weltwirtschaftsordnung 
nicht zielführend sein. 

Die Berrühungen , dem zügellosen Rüstungswettlauf Einhalt zu 
gebieten, sind in den letzten Jahren auf allen Ebenen verstärkt 
und es sind dabei auch einige, wenn auch begrenzte, Erfolge erzielt 
�rden. 

Bedeutsame Ergebnisse sind uns gerade in den letzten Jahren 
allerdings versagt geblieben. 

Das atanare und konventionelle wettrüsten hat ein Ausmaß 
erreicht und eine Dynamik entwickelt , die bewirken , daß jedem 
kleinen Fortschritt der Rüstungsbegrenzung weit größere Fortschritte 
der Rüstungstechnologie gegenüberstehen. über diese Entwicklung 
die Kontrolle zu erlangen , wird urnso schwieriger , je länger wir 
zuwarten . 

Wir müssen uns daher die Frage stellen , ob die Staatenge
meinschaft in ihrem Bemühen , dem Wettrüsten Einhalt zu gebieten, 
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Edolg haben kann , wenn sie sich , wie bisher , vorwiegend um quantitative 
RErluktionen berrilllt ,  währerrl doch die entscheiderrlen Phänanene im 
Rüstungsbereich heute in der qualitativen Entwicklung liegen . 

Die Sorrlergeneralversamnlung über Abrüstung stellt ein be
sonderes Ereignis in dEm Ringen um Abrüstung um RÜstungsbegrenzung 
dar . Sie gab einer Reihe von kleineren Staaten , darunter Österreich , 
die Gelegenheit , ihre tiefe Besorgnis über eine Entwicklung zum 
Ausdruck zu bringen , der wir ohnmächtig gegenüberzustehen scheinen . 

So erfreulich es ist , daß ein Konsens auf Basis des Schluß
dokuments erzielt werden konnte , so dürfen wir doch nicht über
sehen , daß dieses Dokument hauptsächlich allgEmeine Erklärungen und 
prozedurale Entscheidungen enthält . 

Es erfüllt mich roi t großer Besorgnis ,  daß wir heute , elmge 
Monate nach Abschluß der Sorrlergeneral versarrmlung über Abrüstung 
nach wie vor keinen oder nur sehr geringen Fortschritt bei den 
Benühungen um ein Salt II-Abkarmen , einen vertrag über das Verbot 
chEmischer Waffen , ein Abkarmen über die Vennirrlerung von Streit
kräften und RÜstungen um damit zusarrmenhängende Maßnahmen in 
Mitteleuropa oder auch nur einen urnfasserrlen Teststopvertrag , re
gistrieren können . Wir müssen uns vor der Illusion hüten , daß die 
Aufzählung wünsch�er Maßnahmen diese Maßnahmen selbst ersetzt . Ge
rade für ein Larrl wie österreich , das von ungeheurEm nuklearen und kon
ventionellen RÜstungspotential umgeben ist ,  sind konkrete ,meßbare Ab
rüstungs- und RÜstungsbegrenzungsschritte und ein realistisches Heran
gehen an die Abrüstungsfragen unerläßlich . 

Es ist in diesem Zusarrmenhang erforderlich , erneut an die primäre 
Verantv.ortung der Gro&nächte und insbesomere der beiden führenden 
Nuklearwaffenstaaten zu erinnern . Wir können keinen echten Fortschritt 
auf dem Weg zur Abrüstung auf globaler oder selbst regionaler Ebene 
erwarten , wenn sich diese Mächte nicht zu bedeutenden und konkreten 
Schritten bereitfimen . 

Die internationalen Wirtschaftsbeziehungen lassen heute un
aU8'Neichlicher denn je nur zwei MSglichkeiten zu : eine krisenhafte , 
von nationalen Egoismus geprägte oder eine geordnete durch Interessen
ausgleich gekennzeiChnete Entwicklung . Soferne wir uns für die zweite 
Alternative entscheiden , die uns letztlich als die einzig annehmbare 
erscheint , werden vielfach neue Formen der Kooperation gefumen werden 
müssen. 

Wir enpf inden es daher besorrlers vordringlich , daß über Funktion 
und Mandat des Plenarausschusses (ccmnittee of the whole) Einigung er
z ielt werden kann , damit dieses für die Fortsetzung des Nord-Süd
Dialogs in den Vereinten Nationen so wichtige GrEmium in der Lage ist , 
die ihm übertragenen Aufgaben zu erfüllen . 

Ich darf in diesem Zusammenhang auf die von . Österreich bei der 
Maitagung des Plenarausschusses unterbreiteten Vorschläge über die 
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Schaffung eines multilateralen Finanzierungsmechanismus zur Beistellung 
von Investitionsgütern an Entwicklungsländer verweisen . Mit Hilfe eines 
derartigen Mechanismus sollte diesen Ländern vor allen eine beschleunigte 
Entwicklung ihrer Infrastruktur ermöglicht werden . Wir konnten mit 
Genugtuung feststellen , daß diese Uberlegungen eine Diskussions
grundlage für einen Auftrag an den Generalsekretär sein könnten , 
dami t er angEmessene Maßnahmen für die Verwirklichung \ prüft urrl 
diesbezügliche Empfehlungen vorlegt . 

Unsere besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Vorbereitung der 
5 .  Weltharrlelskonferenz , die im Mai 1 979 auf Einladung der philip
pinischen Regierung in Manila stattfinden wird .  In diesem Zusammen-
hang ist die vor wenigen Wxhen erfolgte Entscheidung , die Verhandlungen 
über einen gemeinsamen Fonds im Rahmen des integrierten Rohstoffpro
gramns der UNCI'AD im November d . J .  wiederaufzunehmen , sehr zu begrüßen. 
Konkrete Fortschritte auf diesem Gebiet würden sich meines Erachtens 
nach sicherlich nicht nur auf die internationale Rohstoffpolitik , 
sondern ganz allgemein auf die Weiterführung des Nord-Süd-Dialogs günstig 
auswirken. 

Bei der Förderung von Wachstum ur:d Entwicklung können Wissen
schaft und Technik im Rahmen einer neuen Weltwirtschaftsordnung eine 
überaus wichtige Rolle spielen . 

Die Konferenz der Vereinten Nationen. über Wissenschaft urrl 
Technik im Dienste der Entwicklung , die im August 1 97 9  in Wien statt
fimen wird , bietet unseres Erachtens eine ausgezeichnete Gelegenheit , 
der Lösung dieser Probleme einen wesentlichen Schritt näher zu karmen . 
Österreich ist nach besten Kräften balüht , zum Erfolg der Konferenz bei
zutragen und die bestmögliche organisatorische Durchführung dieser so 
wichtigen internationalen Tagung zu gewährleisten . Ich bin überzeugt , 
daß die Generalversammlung den Fragen der weiteren Vorbereitung der 
Konferenz ihre besorrlere Beachtung widmen wird . 

Das Engagement österreichs für den Schutz der Menschenrechte , 
zu dem auch der Kampf gegen die Apartheidpolitik gehört , ist bekannt . 
Zu diesen Menschenrechten -gehören die politischen urrl bürgerliChen 
Freiheitsrechte genauso wie soziale , wirtschaftliche und kulturelle 
Grundrechte , die alle unteilbar sind . Wir glauben , dafür insbesomere 
den Einzelmenschen , gleichzeitig aber auch dem Weltfrieden einen wert
vollen Dienst zu erweisen . Nur in einer Welt , in der die Menschenrechte 
respektiert werden , urrl zwar alle Menschenrechte , wird auch der Friede 
gewahrt sein . Die Gewährleistung der Menschenrechte ist nicht zuletzt 
aus diesem Grunde heute anerkanntermaßen eine internationale Ver
pflichtung , die gleichwertig neben den anderen anerkannten Prinzipien 
der Staateng-emeinschaft steht . 

Mir scheint , daß wir eine Art Endp..mkt in der Kcdif ikation 
und Konsolidierung des Wesens urrl des Begriffes der Menschenrechte 
erreicht haben. Diese Feststellung soll selbstverständl ich weitere 
Entwicklun:J in Einzelgebieten - wie etwa im Kampf gegen die Folter 
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cder gegen die Tcdesstrafe , den wir sehr begrüßen - nicht ausschließen. 
Die wichtigste Aufgabe für die zukunft sehe ich aber in den Banühungen 
zur Durchsetzung der Menschenrechte; hier wird effektiven Verfahren um 
Institutionen aber auch der Erziehung als einer grurrllegerrlen Voraus
setzung für die Erreichung des gesteckten Zieles große BErleutung zu
karmen . Der auf Einladtm:J der UNESQ) in der Zeit van 1 2 .  bis 1 6 .  Septanber 
1 978 in Wien stattgefumene internationale Kongreß über das Lehren 
der Menschenrechte hat diese Auffassung bestätigt und u . a .  die Schaffung 
eines freiwilligen Fonds zur Entwicklung der Kenntnisse auf dem 
Gebiete der Menschenrechte durch Erziehung um Information vorgeschlagen. 

Die Tatsache, daß wir in diesem Jahr den 30 . Jahrestag der 
Annal-me der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte feiern, wäre ein 
sehr würdiger Anlaß , diesen Vorschlag in die Tat tm1Zusetzen. 

Bereits zum jetzigen Zeitpunkt möchte ich die Bereitschaft 
Österreichs unterstreichen , die Schaffung eines derartigen Fonds 
mit allem Nachdruck zu unterstützen, um an alle Interessierten 
den Appell richten, sich dieser Initiative anzuschließen. 

Österreich hat auf der vergangenen General versarnnlung eine 
Initiative mit dem Z iel ergriffen , die Sicherheit der internationalen 
Zivilluftfahrt zu fördern. Diese Initiative gipfelte in einem 
Appell der Generalversarrmlung an alle j ene Staaten, die die Kon
ventionen von Tokio , Den Haag und Montreal noch nicht ratifiziert 
haben, dies ehestrröglich nachzuholen. Diese Resolution wrde im Zusarrmen
hang mit der Bekämpfung der Geisel des internationalen Terrorisrrus 
angeronnen . 

In diesem Zusammenhang erlauben Sie mir eine grundsätzliche 
Bemerkung. Österreich hatte und hat stets großes Verstärrlnis für 
alle jene,  denen grundlegerrle Rechte verweigert werden. Wir sehen 
eine Aufgabe der Staatengemeinschaft darin , diesen Menschen zu diesen 
ihren Rechten zu verhelfen . Österreich wird dazu �iterhin seinen 
Beitrag leisten . Die Anwendung von Gewalt ist freilich kein Mittel ,  
diese Rechte durchzusetzen. Nicht zuletzt deshalb glauben wir , 
daß es für Terrorisrrus keine Rechtfertigung gibt . Als Mitglied des 
Ausschusses betreffend die Verhinderung des internationalen Terroris
mus hat sich mein Land wiederholt dafür eingesetzt , daß man raschest
rröglich konkrete Maßnahmen zur Ausschaltung dieser gefährlichen 
BErlrohung der Menschheit ergreifen ITÖge . 

Ich möchte daher auch einige �rte zu vor dieser Versarnnlung 
behandelten Konfliktherden sagen : 

Die Bercühungen um eine Lösung des Nah-{)st-Problems haben 
in den Gesprächen in Camp David neuen Ausdruck erhalten . 

Wir verkennen nicht , daß diese Gespräche �sentliche Fragen 
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offen gelassen haben . Intensive weitere Batühungen und Verhandlungen 
und die Einbeziehung aller betroffenen Parteien werden notwerrlig 
sein , um eine frie:Uiche Wsung dieses so brennenden Problems zu 
erreichen , eines Problems , das im Falle des Weiterbestehens eine 
Gefahrenquelle für den Weltfrieden bliebe . 

-Wir 'M:>llen den Gesprächspartnern in Camp David unsere An
erkennung für ihren Friedenswillen nicht versagen, der neue Hoffnung 
in uns hat entstehen lassen. Diese Hoffnung wird sich allerdings 
nur dann als berechtigt erweisen , wenn die künftigen Verhandlungen 
aufgeschlossen und mit gegenseitigen Verstärrlnis geführt werden und 
die Grundsätze der SR-Resolution 242 nicht nur im Wortlaut sondern 
den Geiste nach verwirklicht werden. Im Libanon haben tausende un
schuldige Menschen ihr Leben und ihre Heimstätte ver loren , eine 
tragische Situation , die dort imner noch besteht . Diese Ereignisse 
machen es uns bewußt , daß ein dauerhafter Friede für die ganze Region 
unumgänglich ist.  

Auch arn Schicksal Cyperns nimnt mein Land besonderen Anteil .  
Wir haben deshalb mit Enttäuschung zur Kenntnis nehnen müssen , daß 
die Volksgruppengespräche noch imner kein Ergebnis gebracht haben. 
Mein Appell geht an die Konfliktsparteien , die guten Dienste des 
Generalsekretärs weiterhin in Anspruch zu nehmen und ihn bei der 
Suche nach einer dauerhaften , die persönliche Sicherheit und die 
Sicherheit der Volksgruppen gewährleistende Lösung nach Kräften zu 
unterstützen. 

Nach einer Zeit des ganäßigten Optimisnus über die Entwicklung 
im südlichen Afrika, der durch Fortschritte in der Frage Namibia 
motiviert war , müssen wir ernste Rückschläge zur Kenntnis nehmen, 
die die friedliche Entwicklung der Region ernstlich in Frage stellen. 

Jahr für Jahr haben wir in diesen Forum darum gerungen , Namibia 
auf dem Weg zur Unabhängigkeit einen Schritt weiter zu führen . In 
diesen Jahr hatten wir geglaubt , Fortschritte verzeichnen und die 
Hoffnung hegen zu können , daß Namibia schon im nächsten Jahr ein 
souveränes Mitglied unserer GEmeinschaft sein wird . Diese Hoffnung 
auf eine friedliche Entwicklung zu einer international anerkannten 
Wsung der Frage scheint durch die bedauerliche Ankürrligung der süd
afrikanischen Regierung , in Namibia Wahlen ohne UN-Mi twirkung ab
halten zu 'M:>llen , verfrüht gewesen zu sein. 

Mein Land hat den dem Sicherheitsrat vorgelegten Wsungs
vorschlag unterstützt , weil er jenes derokratische Gedankengut 
zur Basis hatte , zu den auch wir uns bekennen . Wir appellieren an 
alle Betroffenen und fordern die Regierung Südafrikas auf , ihre 
Entscheidung zu überdenken , in dieser Situation Mäßigung und 
Vernunft die Oberhand walten zu lassen. Wir sind der festen Auf
fassung , daß der den Sicherheitsrat vorliegende Plan noch imner eine 
Basis darstellt , auf die sich alle Parteien einigen könnten und 
sollten . 
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An dieser Stelle muß auf die Verantwortung hingewiesen VJeIden, 
die tmjeheure Verantwortung , die der Regierung der Republik Süd
afrika für die \'.'€i tere Entwickltmj im südlichen Afrika zukarmt. 

Wir waren irrmer dafür eingetreten , Konflikte auf friedlichem , 
auf dem VerharrllungS\'.'€g zwischen allen beteiligten Parteien zu 
lösen, daher erfüllt uns die Entwickltmj in Z i.rnba.CMe mit der dort 
festzustellerrlen Eskalation der Gewalt mit tiefer Sorge .  Wir er
achten es als vordrin:J lich , daß sozusagen in letzter Minute versucht 
wird , eine löstmj unter Heranziehtmj aller Parteien zu erarbeiten. 

Die Führer der Frontstaaten haben in den hinter uns liegerrlen 
schwierigen Jahren große staatsmännische Weisheit gezeigt , ihnen 
und den anderen um eine friedliche löStmJ bemühten Mächten wird in 
der sich � schwieriger gestalterrlen Situation große Verantworttmj 
zukcmnen. 

Die friedenserhalterrlen Operationen der Vereinten Nationen sirrl 
heute anerkanntermaßen das wichtigste Mittel zur Ruhigstelltmj von 
Konfliktherden. Österreich als neutraler Staat· sieht gerade in 
seiner Mitwirkung an diesen Operationen eine effektive M:)glichkeit , 
an der Erreichtmj der Ziele der Vereinten Nationen mitzuarbeiten. 
In diesem Sinne ist Österreich auch bereit , sich an der , wie ich hoffe , 
doch noch zustandekarmend.en Aktion der Vereinten Nationen in Namibia 
zu beteiligen. 

Der Generalsekretär verdient in diesem Zusartmemang unsere 
besondere Anerkennung für sein unenllÜdliches BEmühen , friedliche 
lösungen in Cypern, dem nahen Osten urrl in Namibia herbeizuführen, 
sCMie für seine Mittlerrolle in Namibia.  Unser Dank gilt auch den 
Truppen die , oft unter schwierigen BErlin:]UIlgen , ihren Dienst unter 
den Fahnen der Vereinten Nationen hervorragerrl leisten. In Ehrfurcht 
gedenke ich aller jener Soldaten , die in Erfülltmj ihrer Dienstpflicht 
für die Vereinten Nationen ihr Leben verloren haben . 

Viele Nationen beteiligen sich direkt oder durch begleiterrle 
Hilfsnaßnahmen an diesen Operationen der Vereinten Nationen urrl 
tragen dazu bei , daß das Ansehen und die Gla�igkeit der Or
ganisation in aller Welt wächst . 

Dennoch gibt der derzeitge Stand der Finanzierung friedens
erhal tender Operationen Anlaß zu Besorgnis . Ich appelliere an alle 
Mitgliedstaaten , ihre Beiträge zu den friedenserhalterrlen Operationen 
der Vereinten Nationen zu leisten. 

Lassen Sie mich zum Abschluß einige WJrte über z\'.'€i Probleme 
sagen, die von spezifischer und unmittelbarer BErleutung für mein 
Land sind . In Übereinstllrmung mit der bisherigen Praxis Il'ÖChte ich 
das Thema Südtirol anschneiden , das in unseren Beziehungen zu Italien 
von besonderer Wichtigkeit ist. 
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Bezüglich dieser Frage , über welche die Generalversanrolung 
die Resolutionen 1 4 97 (XV) und 1 661 (XVI) verabschiErlet hat , möchte 
ich berichten , daß ein weiterer Fortschritt bezüglich einer verstärkten 
Autonanie für Südtirol möglich war . Wir können j Erloch nicht unsere 
Enttäuschung darüber verhehlen , daß eine Anzahl von Maßnahmen , 
darunter einige von großer Wichtigkeit ,  noch auf ihre Erfüllung 
warten. 

Wir hoffen , daß weitere BEmühungen bald zu einer Lösung 
der noch ausstehen::ien Probleme führen werden . 

Die andere für Österreich besorrlers wichtige Frage betrifft 
die Sicherstellung der optimalen Ausnutzung des Wiener Donaupark
zentrums. Der Bau dieses ZentrLm1s ist ein sichtbarer Ausdruck des 
aktiven Engagerrents Österreichs an der Arbeit der Vereinten 
Nationen. 

Das Zentrum wird im August 1 979 eröffnet und wird als stärrliger 
Sitz für die IAEA und die UNIOO dienen , sowie für j ene Einheiten 
der Vereinten Nationen , die in Übereinst.inmung mit Resolution 1 94 
der 31 . Generalversarrmlung nach Wien übersiedeln werden. Es wird die 
Aufgabe dieser Generalversarrmlung sein, auf der Grurrllage dieser 
Resolution jene er.dgültigen Entscheidungen zu treffen , die e he 
optimale Nutzung des Donauparkzentrums sicherstellen . Wir erwarten 
daher mit besonderen Interesse den Bericht des Generalsekretärs , der 
dieser General versanmlung unter den Top 1 03 vor liegen wird . 

Österreich ist überzeugt , daß seine beträchtlichen Anstrengungen , 
die zum Bau des Zentrums und seiner Benützung durch die Vereinten 
Nationen führen, Anerkennung in einer Entscheidung finden werden , 
welche die volle Nutzung durch die Vereinten Nationen garantieren 
wird , was übrigens zum beträchtlichen organisatorischen Nutzen der 
Organisation gereichen wird. 

Auf der Tagesordnung dieser Generalversanrolung steht eine 
große Anzahl sehr schwieriger ProbIene , die einer dringen::ien Lösung 
bedürfen. Ich habe versucht , auf einige dieser Punkte näher einzu
gehen. 

Die Vereinten Nationen sirrl für uns ein äußerst wertvolles , 
j a  unersetzliches Instrument zur Bewältigung der großen und oft 
eng miteinander verbundenen Herausforderungen ,  mit denen die Staaten
geneinschaft konfrontiert ist . Die Generalversarrmlung ist wahr
scheinlich das einzige Forum, in den sich die kooperativen Bemühungen 
aller MitgliErlstaaten vereinen können , um eine angenessene Antwort 
gegenüber diesen Herausforderungen zu finden . Österreich wird auch 
wei terhin seinen Bei trag zu diesen gemeinsamen Anstrengungen leisten. 
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Beilage C 

Erklärung von Burrlesminister Dr . Willibald PAHR vor der 20 . General
konferenz der UNESCO in Paris am 27 . Oktober 1 978  

Herr Präsident ! 

Zu Beginn des österreichischen Beitrages zu dieser General
debatte ITÖChte ich kurz an die 1 9 .  Gen:ralkonferenz erinnern , die 
vor 2 Jahren in der Hauptstadt von Kenia stattfand . Ihr Charakteristi
ku:n war der "Geist von Nairobi" cx:ler - wie der Generaldirektor es 
in der Einführung zu seinem Z-weij ahresbericht trefferrl aus:lrückt -
"das Klima des Konsens" .  

Wir erinnern uns an den verewigten Präsident von Kenia , 
Yano Kenyatta , als eine eirrlrucksvolle Persönlichkeit . Sein mächtiger 
Appell zu gemeinsamer Aktion , der in seiner Aufmunterung zum Handeln 
in echtem "Harambee" -Geist zum Ausdruck kam , bleibt unvergessen . 

Eine ähnliche Haltung wäre für die Arbe i ten der gegenwärtigen 
Generalkonferenz von großem Wert .  In diesem Sinne spreche ich Ihnen, 
Herr Präsident , mit besorrlerer Freude meine Glückwünsche zu Ihrer 
einstirrrnig erfolgten Wahl aus .  

Wir sehen in Ihnen den vertreter eines Larrles , mit dem Öster
reich seit lancJem freumschaftliche , j a  ausgezeichnete Beziehungen 
unterhält , um wir begrussen es , daß Sie seit lancJem mit den Idealen , 
den spezifischen Aufgaben um der praktischen Arbeit dieser Organisation 
vertraut sirrl . 

Auch Mr .  Martin, den Präsidenten des Exekutivrates , ITÖChte 
ich zu der Art ,  in der er die Geschäfte des Rates leitete , beglück
wünschen. Unter seiner Führung fand der Rat Lösungen für viele 
sch-werwiegende Probleme , um o�hl der Exekutivrat nun schon 45 
MitgliEder hat , war e s  im allgemeinen ni5glich , zu gemeinsamen Auf
fassungen zu gelangen. 

Vor vier Jahren wurde Herr Arnadou Mahtar M ' Bow  mit der Funktion 
des Generaldirektors der UNESCO betraut . Wahrem dieser vier Jahre 
kam es zu Neuerungen in verschiEdenen Bereichen der UNESCO-Arbeit 
um wir hatten Gelegenheit , den persönlichen Stil , die zielgerichtete 
Aktivität um die erfolgreichen Bestreb..mgen des Generaldirektors 
schätzen zu lernen. Seine Aufgabe ist nicht leicht um wir sirrl von den 
unter seiner Leitung erzielten Fortschritten wirklich beeirrlruckt . 

In seiner detaillierten um präzisen Einführung zum Prograrrm 
um &ldget für 1 979/1 980 bezog sich der Generaldirektor auf die 
Wichtigsten Akti vi täten des-vorangegangenen Blenru.ums . Er beschrieb 
auch die Hauptthemen der Arbeit der UNESCO , w:)bei er die GEdanken 
des mittelfristigen Prograrrms in die konkreten Pläne für die unmittelbar 
bevorsteherrle Arbe i t einbezog . 

III-6 der Beilagen XV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument (gescanntes Original)318 von 403

www.parlament.gv.at



-316-

Meine Deleg-ation stimnt sOY,Uhl dieser Methcde als auch der 
Auswahl der Hauptthenen um Z iele bei . Zur erfolgreichen Einführung 
des Konzepts des mittelfristigen Planes ITÖChte ich den General
direktor gratulieren . Es ist auch zweckmäßig , daß der Entwurf für 
das Prograrnn um Budget 1 979/1 980 erstmals eine zusarnnenfassen::ie 
Darstellung der jeweils erwarteten Ergebnisse enthält . Dies sollte 
es SOY.Uhl für die Mitgliedstaaten wie für das Sekretariat erleichtern , 
sich über die tatsächlich erzielten Resultate zu informieren . 
Erlauben Sie mir hinzuzufügen , daß die nun gewählte Darstellung -
vielleicht unvermeidlich - ein gewisses Maß an Aufsplitterung sowie 
Uberschneidungen baiingt . Im Interesse der praktischen Arbeit aufgrurrl 
des Progarnrns könnte dies vielleicht künftig überprüft werden . 

Bei diesen Kcmnentaren sirrl wir uns nur zu wohl bewußt , daß 
die Durchführung des Prograrnns der UNESCO keinesweg-s van Sekretariat 
allein abhängt , somern daß die Mi tg lied staaten in ihren Uber
legungen bezüglich der Arbeit der Organisation um durch ihre prakt
ischen Beiträge eine entscheiden::ie Rolle in diesen Prozeß spielen . 

Wenn ich mich nun spezifischen Aspekten der Arbeit der UNEOCO 
zuwerrle ,  ITÖChte ich zuerst auf die umfasserrlen langfristigen natur
wissenschaftlichen Prograrnne Bezug nehmen. 

Österreich betrachtet das weltweite Prograrnn "Der Mensch 
und die Biosphäre" , an welchen österreich ische Wissenschaftler 
besomeres Interesse nehmen um an den sie sehr aktiv tei lnehmen ,  
als aUßerordentlich wichtig . 

Das j üngste Treffen des Internationalen Kcordinationsrates 
dieses Prograrrrns farrl auf Einladung der Frau Bundesminister für 
Wissenschaft um Forschung , Dr . Hertha Firnberg , van 24 . Oktober 
bis 1 .  November 1 977 in Wien statt . 

Es erscheint banerkenswert ,  daß eines der Projekte dieses 
Prograrnns eine kanplexe Analyse voraussetzte , die auf einen Mcdell 
beruhte, das gemeinsam mit dem Internationalen Institut für ange
warrlte Systananalyse ( IIASA) in Laxenl:llrg bei Wien erarbeitet wurde 
- es handelte sich um eine der ersten derartigen Lei stungen in 
diesem Arbeitsbereich. 

Ich erwähnte dies auch im Hinblick auf die besondere Or
ganisationsform der I IASA , die gouvernenentale um nichtgouverne
mentale Elemente zusanmenfaßt um als ein Beispiel für neue Formen 
der Zusarnnenarbeit auf den Gebiet der Wissenschaft dienen könnte . 

Das Internationale Hydrologische Prograrnn und das Internatio
nale Geologische Korrelationsprograrnn sim arrlere UNESCO-Aktivitäten 
im Bereich der Naturwissenschaften , an denen Österreich aktiv teilnimnt . 

Im Bereich der Erziehung verdient das Los der behirrlerten Kirrler 
und Jugen::ilichen besondere Aufmerksamkeit . Österreich würde deshalb 
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zusätzliche Anstrengungen der UNESCO in dieser Hinsicht begrüßen . 
Meine Delegation ist bereit , die Organisation bei der Planung um 
Durchführung derartiger Projekte voll zu unterstützen. 

Ein Hauptinteresse Österreichs stellt auch die technische um 
Berufsbildung dar . Auf Anregung der österreichischen Delegation bei 
der 1 7 .  Generalkonferenz wurde die Inangriffnahme einer revidierten 
Empfehlung über dieses Thena beschlossen , um diese wurde scrlann 
von der 1 8 . Generalkonferenz anJencmnen . 

Meine Delegation stellt daher mit Befriedigung fest, daß 
die technische um Berufsbildung nurmehr ein eigenes Arbeitsziel :im 
vorliegerrlen Zweij ahres-Prograrrm geworden ist . Ich hoffe , daß diese 
Arbeit der Entwickl\ID3' von Systanen, die ein baldiges Verschwirrlen 
der Schranken zwischen verschiedenen Erziehungsniveaus mit sich 
bringen werden, dienen wird . 

Ich möchte dem Prograrrm der Assoziierten Schulen einige 
Worte widmen. Es ist nun seit einem Vierteljahrhumert :im Gange , wird 
aber in der Öffentlichkeit nicht so beachtet wie dies meiner Ansicht 
nach gerechtfertigt wäre . 

Es ist das Ziel dieses Prograrrms , den Respekt für die Menschen
rechte, die WürdigUß3' der kulturellen Werte arrlerer Völker sowie 
einen Geist der Toleranz um internationalen VerstärrligUß3' als Garantie 
des Friedens zu fördern. 

In österreich begann das erste solche Projekt mit besorrlerer 
Betonung der Menschenrechte 1 953 . Derzeit barüht man sich um eine 
Intensivierung der Tätigkeit in diesem Bereich , die auch zu einem 
verstärkten Interesse junger Leute für die UNESCO beitragen dürfte . 

Ganz allgemein erscheinen uns alle Aktivitäten der UNESCO 
mit Bezug auf die Jugerrl sehr wichtig , weil sie noch offensichtlicher 
als arrlere Aspekte der UNF..9:CrArbeit zukunftsarientiert sirrl . 

Das Jahr 1 979 wurde zum Internationalen Jahr des Kirrles 
erklärt . Dies sollte zum Ausgangspunkt neuer Anstrengungen :im 
Interesse junger Menschen - mit besorrlerer Betonung von Anliegen 
wie dem Prograrrm der Assoziierten Schulen - werden. 

In meiner Rede vor der 1 9 .  Generalkonferenz in Nairobi vor 
zwei Jahren schlug ich vor , daß die UNESCO die DurchführUß3' einer 
weltweiten

' 
Konferenz über den Unterricht der Menschenrechte ins 

Auge fassen solle, um die österreichische Delegation unterbreitete 
einen fonnellen Antrag in diesem Sinne. 

Die Idee wurde von der 1 9 .  Generalkonferenz aufgegriffen. 
Sie wurde SOI.Ohl von der Menschenrechtskarmission der Vereinten 
Nationen wie von der Generalversanmlung als besorrlers passerrler 
Beitrag zur Begehung des 30 . Jahrestages der Allgemeinen Deklaration 
der Menschenrechte - den wir in diesem Jahr feiern - begrüßt. 
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Der Kongreß war eine Rückkehr zu den Anfängen . Schon die Prä
ambel der Deklaration bezieht sich darauf , daß der Respekt für die 
Menschenrechte und Grundfreiheiten durch Lehre und Unterricht ge
fördert werden sollen . 

Der Internationale Kongreß über den TJnterricht der Menschen
rechte , der van österreichischen Bun::lespräsidenten Dr . Rudolf Kirch
schläger in Gegenwart des Generaldirektors der UNESCO eröffnet wurde , 
tagte van 1 2 . bis 1 6 .  September dieses Jahres in Wien . Wir glauben , 
daß er dank des von den Mitgliedstaaten gezeigten Interesses und der 
Bemühungen des Sekretariates ein voller Erfolg wurde . 

Die Ergebnisse des Kongresses zusamnenfasserrl , ITÖChte ich 
sagen, daß dabei die allgemeine Uberzeugung zutage trat , der Unter
richt der Menschenrechte könne keineswegs auf Universitäten crler 
best�te Bereiche innerhalb von Universitäten beschränkt werden . 
Er sollte ein fester Bestandteil jenes lebenslangen Lernprozesses 
werden , den man als "Erlucation permanente" zu bezeichnen pflegt . 
Der Unterricht der Menschenrechte , der vor allem das Nahebringen von 
Toleranz und Achtung für die kulturelle Identität anderer Völker um
faßt , muß auf der Ebene des Kindergartens beg'innen . Diese Art der 
Bildung - bei der es sich nicht um eine rein intellektuelle Uber
mittlung von Tatsachenkenntnissen handelt , somern die vielmehr von 
tiefen Uberzeugungen inSpiriert sein muß - hat ihren Platz in allen 
Arten und auf allen Stufen der formellen Erziehung und der außer
schulischen Erziehung . Auf dem Universitätsniveau müssen auch Be
reiche außerhalb der juridischen crler staatswissenschaftlichen Fakul
täten erfaßt werden , und auch in der Erwachsenenbildung muß diesem 
Unterricht ein bestirrmter Platz zukarrnen . 

Bezüglich des Inhaltes einer deratigen Ausbildung kam man zu 
der Ansicht , daß zusätzlich zu den IX>litischen und bürgerlichen 
Rechten auch die sozialen , wirtschaftlichen und kulturellen Grund
rechte in den Unterricht der Menschenrechte gleichwertig einzubeziehen 
sind . All diese Rechte und Freiheiten sind in der Tat unteilbar . 

Wie ich in meiner Rede vor der gegenwärtigen General ver
sarrmlung der Vereinten Nationen dar legte , bin ich der Meinung , daß 
heute Umfang und Inhalt der Menschenrechte weitgehend konsolidiert 
und kcrlifiziert sind . Diese Tatsache sollte natürlich weitere Ent
wicklungen auf besonderen Gebieten wie zum Beispiel den Kampagnen gegen 
die Folter und gegen die Tcrlesstrafe - Bestrebungen , die wir ent
schieden unterstützen - nicht beeinträchtigen . Nun ist die Zeit 
gekarrnen ,  in der es gi lt , unsere Banühungen zur wirksamen Durchführung 
der Menschenrechte zu intensivieren . Dies ist einer der Gründe dafür , 
daß der Unterricht der Menschenrechte uns nun so wichtig erscheint 
und wir die bei dem Wiener Kongreß angenarmenen Vorschläge unterstützen .  

Wenn wir die Sache der Menschenrechte fördern , geht es uns in 
erster Linie um Hilfe für den einzelnen . Gleichzeitig sind wir der 
Ansicht , daß wir so auch zur Wahrung des Weltfriedens beitragen . 
Nur in einer Welt , in der die Menschenrechte - und ich meine alle 
Menschrechte - geachtet werden , wird der Frieden gesichert sein. Nicht 
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zuletzt aus diesem Grund wird die Achtung der Menschenrechte heute 
als ein international anerkanntes Prinzip zur Kenntnis genarmen, das 
mit aIrleren anerkannten Grundsätzen , die für die internationalen Be
ziehungen maßgeberrl sind , gleichen Rang hat. 

So war der Wiener Kongreß über den Unterricht der Menschen
rechte ein wirksarrer Bei trag dieser Organisation zur Wahrung des 
Friedens . Ein weiterer wichtiger Beitrag zur Wahrung des Friedens 
und der Sicherheit durch gleiche Mittel könnte die Erziehung über 
Abrüstung sein . Meiner Ansicht nach ist es von großem Interesse , 
daß die UNESCO sich auch hiernit befaßt. 

Ich möchte mich einem weiteren Theam zuwenden , das wiederholt 
in österreichischen Bei trägen zu den Debatten bei der UNESCO be
haIrlel t WJrden ist - ich beziehe mich auf die Bestrebungen der UNESCO 
:im Hinblick auf den Status der Frau . Es ist in der Tat unsere feste 
Überzeugung, daß in vielen Bereichen - vor allem der Erziehung - Taten 
nötig sind , um für die Frauen in aller Welt einen Status der Gleich
heit und vollen Menschenwürde zu erreichen un::l die besorrleren Benach
teiligungen, denen sie noch vielfach unterliegen, zu überwirrlen .  
Die UNESCO hat in dieser Hinsicht eine besondere VerantWJrtung . 

Mit besonderem Interesse verfolgte mein Larrl die Zweite Konferenz 
von für Wissenschafts- und Technologie-Politik zuständigen Ministern 
der Europäischen und Nordarrerikanischen Region , die in Belgrad :im 
vergangenen September stattfarrl . Die erste derartige Konferenz war 
1 970 durchgeführt worden. Seit damals waren SCMJhl bezüglich der 
Ziele wie der Strategien der Wissenschaftspolitik in den Mitglied
staaten beträchtliche Ärrlerungen zu verzeichnen. Bei der heuer durch
geführten Konferenz wurde der Wirksamkeit der Forschung in bezug auf 
wirtschaftliche und gesellschaftliche Zielsetzungen besondere Auf
merksamkeit gezollt . Auch der Beziehung zwischen Industrieländern und 
Entwicklungsländern kam Priorität zu . 

Wir stellten mit Befriedigung fest , daß die Konferenz in einer 
ihrer Empfehlungen die wissenschaftliche und technologische Zusammen
arbeit innerhalb der Region als eine Grundlage für die engere Zu
sarrrnenarbeit mit den in der Entwicklung begriffenen Nationen .anerkannte . 

Tatsächlich sind Wissenschaft und Technologie berufen , bei der 
Lösung der vielen mit der Etablierung einer neuen internationalen 
Wirtschaftsordnung verbundenen Probleme eine wichtige Rolle zu spielen. 
In einer Welt wachsender gegenseitiger Abhängigkeit mag die Anwendung 
der Wissenschaft und Technologie auf die Entwicklung neue Formen 
internationaler Zusammenarbei t erfordern , WJbei ein Zuwachs an 
innovativen Kapazitäten ebenso wie die Relevanz wissenschaftlicher und 
technischer Aktivitäten für die Entwicklung gleichermaßen bedeutungs
voll erscheinen . 

Die Konferenz der Vereinten Nationen über Wissenschaft und 
Technologie für die Entwi klung , die :im August 1 979 in Wien stattfinden 
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wird , bietet unserer Ansicht nach eine ausgezeichnete Gelegenheit , 
um diesen Z ielsetzungen entscheidend näher zu kommen . 

Angesichts der kanplexen Natur der mit der �ung des 
wissenschaftlichen und technischen Potentials im Interesse der 
Entwicklung verbundenen Fragen ist die Vorberei nmg dieser Konferenz 
unserer Ansicht nach von besonderer Wichtigkeit .  österreich begrüßt 
daher die effektive Beteiligung der UNESCO an den Vorbereitungen. 

Lassen Sie mich hinzufügen, daß österreich als Gastland selbst 
aktiv zur Vorbereitungsarbeit beiträgt und alles in seinen Kräften 
stehende tun wird , um die bestmöglichen Voraussetzungen für die Durch
führung dieser von uns als besonders wichtig betrachteten Konferenz 
zu gewährleisten. 

Ich IlÖChte mich nun noch einem weiteren Thana zuwerrlen. Vor 
zwei Jahren sah ich mich in meiner Rede vor der Generalkonferenz 
in Nairobi genötigt , darzulegen, daß der Entwurf einer Deklaration 
über die Massenmedien, wie er uns damals vorlag , für uns nicht an
nehmbar war un:l die darin vorherrschenden Ideen auf dem Konzept staat
licher Kontrolle beruhten. Ich schloß die Möglichkeit, daß es schließ
lich zu einem Konsens krnmen könnte, nicht aus . Ich erkenne an , daß 
der Generaldirektor im Interesse der Erleichterung eines solchen 
Konsens der Vorbereitun:] eines neuen Ent-wurfs , der nun dieser General
konferenz vorliegt , viel harte Arbe�t gewidmet hat . 

Zu meinem BErlauern muß ich sagen , daß auch dieser neue Ent
wurf , der in vielen Hinsichten verbessert ist , mit unseren Ideen 
über Informationsfreiheit und Freiheit der Meinungsäußerung nicht 
übereinstimnt. Diese in unserer Verfassung verankerten un:l durch inter
nationale Abkommen gewährleisteten Freiheitsrechte könnten durch die 
Durchführung dieser Deklaration ernstlich beeinträchtigt werden . 
Die Informationsfreiheit und die Freiheit der Meinungsäußerung sind erst 
nach langen fortgesetzten Kämpfen erreicht worden . Wir möchten deshalb 
diese Rechte , die grurrllegende Elemente unseres p:>litischen und ge
sellschaftlichen Systems bilden, nicht gefährdet sehen . Gleichzeitig 
sind wir davon überzeugt , daß viele der Probleme , die zur Abfassung dieses 
Textes Anlaß gaben, in der voraussehbaren Zukunft auch ohne eine 
solche Deklaration eine Lösung finden werden . 

Nichtroestoweniger schließen wir Bemühungen , die während 
dieser Konferenz cx1er bei einer besonderen diplanatischen Konferenz 
im Hinblick auf die Erarbeitung eines allen legitimen Anliegen ent
sprechenden Textes unterncmnen werden können , nicht aus.  

Die gegenwärtige Generalkonferenz hat schwierige und heikle 
Probleme vor sich . Erlauben Sie mir die Hoffnung auszudrücken , daß 
der Geist dieser Generalkonferenz nicht jener des Konflikts und der 
Konfrontation sein wird , sondern vielmehr jenem "Geist von Nairobi " 
ähnlich sein wird , den ich am Anfang dieser Rede erwähnte und der im 
wesentlichen durch den Konsens geprägt war . 
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Der Generaldirektor beharrlelte in einem kürzlich vor der Inter
nationalen Diplanatischen Akcrlemie in Paris gehaltenen Vortrag 
eirl3-eherrl das Prinzip des Konsens in internationalen Organisationen. 
Wir pflichten ilTn bei , wenn er uns nahelegt , daß einfache Mehrheitsent
scheidungen nicht der am besten geeignete Weg zur Erreichung von Lösungen, 
derffi Durchführung von allen Mitgliedern der internationalen Gesell
schaft abhängt ,  sirrl . 

Es ist zu hoffen, daß die Beibehaltung der Redaktions- um. Ver
handlungsgruppe - eine der Neueinführung der Konferenz von Nairobi 
- Konsenslösungen erleichtern rri5ge . 

Ein anderer wichtiger Aspekt , der wiederholt von mir uni anderen 
österreichischen vertretern bei verschiedenen Anlässen betont wurde , 
liegt darin, daß unserer Ansicht nach diese Organisation davon ab-
sehen sollte , Fragen aufzugreifen, die bereits von der Generalversanmlung 
cder arrleren Organen der Vereinten Nationen beharrlelt werden. 

In der Tat steht die UNESCO - wie dies sowohl von den Arbeits
progran:m wie von der Tagesordnung bestätigt wird - urnfasserrlen um. 
weitreicherrlen Aufgaben gegenüber . Wie mir scheint , ist die UNESCO 
vor allen berufen, den Menschen um. Völkern das Bewußtsein unserer 
irmer wachserrlen weltweiten gegenseitigen Abhängigkeit zu vermitteln 
um. sie auf die Notwendigkeit globaler Lösungen für unsere dringlidlen 
ProbIene sowie das Bedürfnis nach menschlichem Verstärrlnis uni Toleranz 
in persönlichen, gesellschaftliChen um. internationalen Beziehungen 
hinzuweisen. 
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Beilage D 

Vortrag von Bundesminister für Auswärtige Angelegenhei ten Dr . Willibald Pahr 
vor der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und Internationale 
Beziehungen am 13 . Dezember 1978 

Heute befindet sich die österreichische Außenpolitik von der Auf
gabensteIlung her in einer anderen Phase als noch vor relativ kurzer zeit . 
Angefangen van Ende des Zweiten Weltkrieges stellten sich der österreichi-
schen Außenpolitik stets ganz konkrete Aufgaben, die im Interesse der 
Sicherung eines souveränen und unabhängigen Österreichs bewältigt werden 
mußten. 

In' den ersten Jahren nach den Ende des Zweiten Weltkrieges kon
zentrierten sich die Benühungen der österreichischen Außenpolitik auf die 
Sicherung eines Höchstmaßes an Unabhängigkeit im Rahnen des damals be
stehenden Besatzungsstatus sowie auf die Erreichung des Staatsvertrages 
und damit der vollen Souveräni tät . 

Nach Abschluß des Staatsvertrages war es zunächst unser Bestreben, 
den von Österreich freiwillig aDJenanrenen Status der i.rrtrerwährenden 
Neutralität international zu festigen . Hierauf galt es , die Stellung 
Österreichs in Europa und die Beziehungen zu den Nachbarstaaten zu regeln, 
sowie für Österreich jenes .Maß an Anerkennung in der Welt zu finden, die 
es im Interesse seiner Sicherheit braucht. 

Die immerwährende Neutralität ist heute eine allgemein respektierte 
und in der ganzen Welt geschätzte Institution. Ihre Bedeutung, aber auch 
ihr Wert, ist über jeden Zweifel erhaben. Dies gilt nicht nur für Österreich 
allein, sondern auch für die Entspannung in Europa und damit für die ganze 
Welt.  

Unsere Stellung in Europa ist einerseits durch die Mitgliedschaft im 
Europarat und die besonderen Beziehungen mit den EFTA-Staaten und der m 
gekennzeichnet, andererseits durch die Entspannung. 

Zum Entspannungsprozeß hat Österreich mehr als gleichartige andere 
Staaten beigetragen, und zwar nicht nur durch unsere i.rrtrerwährende Neutralität, 
die ein wesentliches Element des Entspannungsprozesses in Europa ist . 
Österreich hat früher als andere Staaten die Idee einer europäischen 
Sicherheitskonferenz begrüßt und auch früher als andere Staaten begonnen, 
mit den Mitgliedern des Warschauer-Paktes gutnachbarliche Beziehungen her
zustellen . Damit hat Österreich bewiesen, daß auch zwischen Staaten ver
schiedener Gesellschaftsordnung gute Beziehungen bestehen können und so 
ein Beispiel für den Entspannungsprozeß gegeben, der in den Schlußakten 
von Helsinki einen Höhepunkt erreicht hat . 

Die mit Nachbarstaaten bestandenen Probleme konnten weitgehend 
bereinigt werden . Damit waren die Voraussetzungen gegeben, auch in der Welt 
Anerkennung zu suchen - eine Anerkennung, die Österreich in rohen Maße 
gefunden hat . Grund dafür war nicht zuletzt der Umstand, daß Österreich 
stets bemüht war und ist, seinen Beitrag zur Lösung internationaler 
Probleme selbst dann zu leisten, wenn solche Probleme Österreich nicht 
unmittelbar zu berühren scheinen . 
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Heute ist die österreichische Außenpolitik in ein Stadium der 
Konsolidierung eingetreten. Das heißt nicht, daß wir uns jetzt auf 
unseren Lorbeeren ausruhen können . Es gilt, das Erreichte zu wahren, 
weiter auszubauen und gegen alle Gefahren abzusichern . Wir betrachten es 
heute als unsere Aufgaben, die Beziehun;}en mit unseren Nachbarn weiter 
zu intensivieren und auftretende ProbIere rri::iglichst schnell zu lösen, 
die Zusarnrenarbeit mit den pluralistisch-derokratischen Staaten Europas 
weiter zu entwickeln, unseren Beitrag zur Sicherun;J und Weiterführun;:J 
der Entspannun;} zu leisten und an der Lösung internationaler ProbIere 
im Interesse des Weltfriedens mit�llirken . 

Hand in Hand mit der Bewäl tiguIXJ unserer außenpolitischen Problane, 
denen sich das 1945 wiedererstandene Österreich gegenüber gesehen hat , 
ging das Interesse der österreichischen Öffentlichkeit an der österreichi
schen Außenpolitik zurück, und das schon lan;Je bevor alle diese Problane 
wirklich gelöst waren . Die Öffentlichkeit hat eben nur an Problanen , 
und zwar vornehulich an solchen, deren Auswirkun;:Ien sie tmmitte1bal:
verspürt, ein Interesse . Das Verhältnis zu den Besatzungsmächten, 
der Abschluß des Staatsvertrages , der Freihandel in Europa sowie die 
imnerwährende Neutralität, solange sie noch Neuigkeitswert hatte, 
waren solche Problane, die j eden interessiert haben . Die Entspannung 
sowie die Stellung Österreichs in der Welt finden nur dann ein Interesse 
in der Öffentlichkeit , wenn sie mit spektakulären Vorfällen in Ver
bindung gebracht werden können. Diese Erfahrung macht allerdings nicht 
nur Österreich, sondern sie ist eine Erscheimll')J in der ganzen freien 
Welt , in der auch die Medien in ihrer Berichterstattung weitgehend 
VOll Gesetz der Nachfrage und des Angebotes bestirrmt sind. Wenn aus 
Gründen, die in der menschlichen Natur zu suchen sind, nur Sensationen 
wirklich gefragt sind, dann werden eben nur diese angeboten. Iaß dieser 
Zustand unbefriedigend ist, ist uns nicht erst seit heute bewußt . 
Eine Maßnahre, dieses Problem zu überwinden, war die Gründung der 
Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik vor ziemlich genau 
20 Jahren . Iaß es seitdem mit dem Interesse der Öffentlichkeit an der 
Außenpolitik nicht besser geworden ist,  soll für uns kein Grund zur 
Resignation, sondern nur für verstärktes Banühen insbesondere auch 
um die Jugend sein . 

In der gegenwärtigen Phase der österreichischen Außenpolitik 
sind sensationelle Ereignisse oder Entscheidungen nicht zu erwarten, 
es sei denn, sie würden durch äußere Ereignisse veranlaßt . Sensationelle 
Änderungen in der österreichischen Außenpolitik sind geradezu ausge
schlossen, ist doch die Kontinuität ein Kennzeichen der österreichischen 
Außenpolitik. Diese Kontinuität ergibt sich durch das unbestritten oberste 
Ziel der österreichischen Außenpolitik, primär Sicherheitspolitik zu sein . 
Sie tritt in dieser Zielsetzung - �de es auch in der Regierungserklärung 
VOll 5 . 1 1 . 1975 zum Ausdruck komnt - gleichberechtigt neben die umfassende 
Landesverteidigung und die Erhaltung der inneren Stabil i tät . rarüber 
hinaus ist diese Kontinuität auch dadurch gewährleistet, daß die Mitt.el , 
Methoden und r{dglichkeiten der österreichischen Außenpolitik durch den 
Status der imnerwährenden Neutralität Österreichs , den Staatsvertrag 
von 1955, die Zugehörigkeit zur pluralistisch-derokratischen Staatenwelt 
und durch die Mitgliedschaft in den Vereinten Nationen klar und deutlich 
vorbestirrmt sind . 
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Tatsächlich kann die österreichische Außenpolitik für sich 
in Anspruch nehren, stets einer klaren Linie gefolgt zu sein . Es 
war für mich daher eine große Freude und GenugtllUnJ , daß 
Botschafter Hayrrerle in seiner Rede anläßlich des 20 . Jahrestages 
der Gründung der Österreichischen Gesellschaft für Außenpolitik und 
Internationale Beziehungen die Richtigkeit dieser Feststellung 
bestätigt hat . Wer das Gegenteil behauptet, kann dies nur aus Un
wissenheit oder aus unsachlichen Gründen tun . 

Im Hinblick auf die von mir bereits erwähnte Kontinuität in der 
österreichischen Außenpolitik möchte ich davon absehen, sie in all 
ihren Aspekten hier darzustellen . Ich werde mich vielIrehr darauf 
beschränken, auf neue Entwicklungen hinzuweisen, die für die öster
reichische Außenpolitik im al:x]elaufenen Jahr von Bedeutung waren. 

Die Außenpolitik Österreichs im engeren Sinn verwirklicht sich in 
drei Ebenen, als Nachbarschaftspolitik, als Europapolitik und in der 
Weltpolitik. 

Was das Verhältnis zu unseren Nachbarn betrifft, können wir heute 
mit Recht sagen, daß wir mit allen von ihnen sehr gute und vielfältige 
Beziehungen 'haben , und zwar ohne Rücksicht _auf ihre Gesellschaftsordnung . 
Vor einen Jahre hätte ich dies in dieser Weise noch nicht zu sagen gewagt . 

Wahrend die Beziehungen zur Schweiz , zu Liechtenstein, der 
Bundesrepublik Deutschland und Italien, also j enen Staaten, mit denen 
uns die gEIreinsarre Zugehörigkeit zur pluralistisch-daTOkratischen 
Staatenfamilie verbindet, aber auch zu Jugoslawien und Ungarn, bereits 
seit längerer Zeit einen hohen Entwicklungsgrad erreicht haben , hat 
der Prozeß zur Norrnalisierung unserer Beziehungen zur CSSR erst relativ 
sNt eingesetzt . OlJr...Dhl dieser Prozeß noch keineswegs als al:x]eschlossen 
ar:qesehen werden kann , hat er j etzt doch bereits einen Punkt erreicht, 
der es erlaubt, auch unsere Beziehungen zur CSSR als gutnachbarlich zu 
bezeichnen. Dies karmt auch in den Besuch von Außenminister Chnoupek 
in Österreich sowie einer österreichischen Parlarrentarierdelegation in 
der CSSR zum Ausdruck . Der bevorstehende Arbeitsbesuch des Herrn 
Bundeskanzlers sowie der geplante Staatsbesuch des Herrn Bundespräsidenten 
in der CSSR im kommenden Jahr widerspiegeln das beiderseitige Bemühen, 
den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen . 

In bezug auf das österreichisch-jugoslawische Verhältnis glaube ich, 
hat eine zeitweilig besondere Betonung der Minderheitenfrage in der 
Öffentlichkeit den Blick auf das breite Band gEIreinsamer Interessen 
und gut funktionierender Zusarrmenarbeit verstellt . Das derzeit spürbar 
verbesserte Klima stllrmt mich zuversichtlich, daß es - etwa durch verstärkte 
persönliche Kontakte - ITÖglich sein wird, die Beziehungen weiter zu 
intensivieren und die bereits so vielfältige Zusarrmenarbeit der beiden 
Nachbarstaaten zum gegensei tigen Nutzen auszubauen . Dieses verbesserte 
Klima hat auch posi ti ve Auswirkungen für die in Österreich lebP...nde 
slowenische und kroatische Volksgruppe . Dies karmt besonders deutlich 
in der nach längerer Zeit in diesen Jahr erstmals wieder prozentuell 
zunehmenden Zahl von Anmeldungen für den gernischtsprachigen Unterricht 
in Kärnten zum .2\usdruck . Außerden rröchte ich in diesen Zusarrmenhang auf die 
Errichtung eines gernischtsprachigen Kindergartens in Klagenfurt sowie auf 
die ' - wie ich sehr hoffe - zielführenden Fortschritte bei den Banühungen 
um Rundfunksendungen in kroatischer Sprache für das Burgenland hinweisen . 
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Was Italien betrifft,  so gilt unser unvennindertes Augermerk 
auch in diesem Jahr der Südtirolfrage, die wie kein anderes ProbIen 
unsere Beziehungen zu diesen Staat bestirrmt . Südtirol stand daher 
naturgenäß im Mittelpunkt der Gespräche, die ich mit Außenminister 
For lani in den letzten M:>naten bei verschiedenen Gelegenhei ten 
geführt habe . Ich habe dabei j eweils mit Nachdruck auf das große öster
reichische Interesse an einer vollständigen, inhaltlich befriedigenden 
und raschen Durchführun;:l des Pakets hingewiesen. 

Auch heuer wurden weitere wichtige DurchführungsbestirTtrtl.m;Jen, 
insbesondere im wirtschaftspolitischem Bereich, verabschiedet . Trotzden 
können wir nicht an der enttäuschenden Tatsache vorbeigehen, daß der 
seinerzeit für die Paketdurchführung gesetzte Schlußtennin nun scron 
fast um 5 Jahre überzcx;;Jen ist . D:lbei sind wir uns durchaus bewußt, 
daß die Zeit seither nicht unnütz verstrichen ist . In diesen Jahren 
konnten in wichtigen �eichen oft solidere und für die Südtiroler lang
fristig gesehen vorteilhaftere WSUIXJen erreicht werden als dies in 
kürzerer Zeit ITÖglich gewesem wäre . 

Ich roffe, daß es nach den jüngsten Landtagswahlen in Südtirol 
in einer wieder arotionsfreien Atm::>sphäre n'llI'ln'ehr ITÖglich sein sollte, 
mit neuem Elan an die Wsurx;;J der �h offenen Fragen heranzugehen . 
Mit einen Ma.xirm.m1 an gegenseitigen Verständnis wird es uns gelingen, -
davon bin ich überzeugt - in absehbarer Zeit weitere konkrete Fort
schritte auf den vereinbarten Weg zu erzielen . 

Der neue Schweizer AtIßernninister, Bundesrat Pierre Aubert, hat 
Ende Ma.i dieses Jahres seinen erstem offiziellen Auslandsbesuch in Wien 
garacht . Er ist damit der seit vielen Jahren bestehenden Tradition 
gefolgt, nach der der erste Auslandsbesuch eines neuem österreichischen 
oder schweizerischen Außernninisters j eweils den neutralen Nachbarland gilt . 
Barerkenswert an diesem Besuch ist aber , daß aus diesen Anlaß eine enge 
Zusarrmenarbeit zwischen den beiden Außenministerien vereinbart wurde, 
die in der Form regelmäßiger Arbeitsgespräche zwischen Beamten des Bundes
ministeriums für Auswärtige AnJelegenheiten und des Eidgenössischen 
Politischen Departemo....nts durch;:}eführt wird. Diese enge Zu.sarTI'CElla.rbeit 
der beiden zentraleuropäischen Neutralen ist eine begrüßenswerte Neu
entwicklurx;;J in den Beziehungen zwischen Österreich und der Schweiz . 

Er lauben Sie mir , im Zusanmenhang mit diesen bilateralen Fragen 
auch einige Bemerkungen über unser Verhältnis zu den vier Signatar
staaten des ÖSterreichischen Staatsvertrages . Sie sind ständige Mi t
glieder des Sicherheitsrates und die Hauptrepräsentanten der beiden die 
Nel tpoli tik noch i.rrIrlE=>..r entscheiderrl bestirrmenden Ma.chtblöcke . unser 
Verhältnis zu diesen Staaten verdient daher aus mehrfachen Gründen ganz 
besondere Aufmerksamkeit . Vorausgeschickt sei, ' daß die Beziehungen 
Österreichs zu den Signatarstaaten des Staatsvertrages als· sehr gut 
bezeichnet werden können, oa..ohl sie nicht in j eden Fall den Intensitäts
grad haben, der mir wünschenswert erschiene. Ich begrüße es daher, 
daß es im vergangenen Jahr zu einer Reihe von Zusanmentraffen und Besuchen 
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auf roher Ebene gekamen ist, die geeignet sind, diesen Mangel zu über
winden . Zu erwähnen wären in diesem Zusarrnenhang neben zahlreichen 
Besuchen von Fachministern die Besuche des Herrn Bundeskanzlers in 
london und MJskau, mein Zusarrnentreffen mit den Außenministern Vance 
und Granyko in New York und mit Außenminister de Guiringaud in Salzburg, 
Paris und Straßburg sowie der Besuch des britischen Staatsministers 
für Auswärtige Angelegenheiten, Judd, in Wien. M=in unmittelbar 
bevorstehender Besuch in MJskau, mit dem ich einer Einladung der ' 
Regierung der UdSSR Folge leiste, hat vor allem den Zweck, unser Inter
esse an einer ungetrübten Entwicklung unserer Beziehtln;J'en und an 
der Erweiterung des Wirtschaftsaustausches zu unterstreichen. 

Ich nöchte hier arn Range vermerken, daß gerade in bezug auf 
die westeuropäischen Staaten der offizielle Besuchsaustausch kein 
verläßlicher Gradmesser für die faktische Dichte der bestehenden 
Kontakte ist, die vielfach in zwangloser Form oder in anderem Ral1ren 
erfolgen. Vor allem die zweimal jährlich stattfindenden Tagungen des 
Ministerkanitees des Europarates in Straßburg bieten regelnäßig 
Gelegenheit zu fonnlosen Gesprächen mit Kollegen anderer westeuropäischer 
Staaten . 

Ein Problem wird urs in nächster Zeit insbesondere im Verhältnis 
zu unseren Nachbarstaaten beschäftigen: die Frage der grenz-
nahen Kernkraftwerke. 

Das Thema Kernenergie stand in den letzten M:maten im Mittel
punkt der österreichischen Politik. Dabei ging es prirrär um die Frage 
der Errichtung von Kernkraftwerken in Österreich. Daneben darf jedoch 
der Schutz der österreichischen Bevölkerung vor ITÖglichen negativen 
Auswirkun;Jen grenznaher Kernkraftwerke im benachbarten Ausland nicht 
vergessen werden. 

Das ist ein außenpolitisches Problem, dessen grundsätzliche Lösung 
noch weitgehend offen ist . Nach der Volksabstinmung van 5 .  November 
1978 und dem Verzicht auf die Ausnützung der Kernenergie im eigenen land 
für Zwecke der Energieerzeugung scheint Österreich zu einem Beitrag 
besonders prädestiniert . Dabei wird insbesondere die Frage zu prüfen 
sein, inwieweit das völkerrechtliche Nachbarschaftsrecht den Bau und 
den Betrieb von Kernkraftwerken in Grenznähe befriedigend zu regeln 
vennag . 

Die multilaterale Außenpolitik hat sich bisher mit der Problematik 
grenznaher Kernkraftwerke vornehnlich van Standpunkt der Schadens
haftun;;r befaßt . 

Alle weiteren Fragen der Standorte grenznaher Kernkraftwerke, 
ihrer Auswirkungen auf das Nachbarland beim Nornalbetrieb und in Stör
fällen etc. wurden von österreichischer Seite bereits seit mehreren 
Jahren in wiederholten bilateralen Kontakten mit Nachbarstaaten an<.;Jesprochen. 
So haben die österreichischen Bedenken gegen den Bau eines an der Rhein
grenze in der Ortschaft Rüthi geplanten Kernkraftwerkes zur Zurückstellung 
dieses Proj ektes sehr entscheidend beigetragen. 
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich bereit erklärt, für 
den Fall der ErrichtUIXJ grenznaher Kernkraf�ke die österreichi
schen Bemrden bereits im Planungs stadium zur Stellun;:]Ilahne einzuladen . 

Mit der CSSR stehen wir nach längeren Vorgesprächen seit rund 
einem Jahr in VerhandlUIXJen hinsichtlich dreiE'I Kernkraftwerke in Grenz
nähe I von denen eines vor kurzem in Betrieb gegangen ist . Experten
gespräche im karmenden M::mat sollen zu konkreten Maßnahnen zum 
Schutze der österreichischen Bevölkerung führen. In diesem ZUSamTlE'n-
hang rrruß ich j edoch festhalten, daß Grundlage für die österreichischen 
Vorstellur:qen nur die Auswirkungen der grenznahen Kernkraftwerke auf 
österreichische Territorien sein können . Die Entscheidur:q über den 
Bau von Kernkraftwerken selbst fällt - soweit als Standort nicht die 
unmittelbare Grenznähe vorgesehen ist - zumindest nach dem gegenwärtigen 
Stand des V6lkerrechte� in die souveräne Zuständigkeit eines j eden Staates . 

Unsere Europapolit.ik ist einerseits durch die �en um 
die Entwicklur:q und Weiterführur:q der Entspannur:q und andererseits 
durch den europäischen Integrationsprozeß gekennzeichnet . 

Aus der eigenen positiven Erfahrung mit der Entspannung - ich 
denke hiebei an den Abschluß des Staatsvertrages - ist ÖSterreich 
von Anfang an für den Gedanken einer Europäischen Sicherheitskonferenz 
eingetreten und hat an der KSZE tatkräftig und aktiv mitgewirkt . 
Das Ergebnis des viele MJnate dauernden Tauziehens zwischen Ost und 
West in diesen VerhandlUIXJen war - wie Sie wissen - die Schlußakte 
von Helsinki . r:erüber wurde scoon sehr viel gesagt, daß ich dem kaum 
etwas Neues hinzufügen könnte . 

Wir haben großes Interesse, daß dieses Instrurrent unversehrt 
erhalten bleibt und das zu seiner Verwirklichur:q eingeführte 
Inst.r'lnTentarium von Nachfolgekonferenzen weitergeführt wird. Dies 
ist mit ein Grund, warum wir nicht geneigt sind, die Belgrader Nach
folgekonferenz - obwohl sie keine Fortschritte brachte - als Mißerfolg 
zu bezeichnen, wurde doch dort beschlossen, den Follow up-Prozeß 
weiterzuführen und die nächste Nachfolgekonferenz im Jahre 1980 in 
Madrid abzuhalten. 

Das Ausbleiben von neuen Inpulsen für den Entspannungsprozeß 
beim Belgrader Treffen wird aber nur dann nicht gravierend sein, 
wenn es beim Madrider Treffen gelingt, dem in der Schlußakte ent-
hal tenen dynamischen Auftrag gerecht zu werden. Un einen rroglichst starken 
Erfolgsdruck auf das Madrider Treffen auszuüben, hat ÖSterreich auch 
vorgeschlagen, dieses Treffen - im Unterschied zur Belgrader Konferenz -
auf Regierungsebene abzuhalten. 

Dabei haben wir keine Illusionen über die durchaus unterschied
lichen Zielsetzungen, die West und Ost mit der Entspannur:q verfolgen. 

Wenn man sich über diese unterschiedlichen Entspannur�skonzeptionen 
keinen Illusionen hingibt , dann besteht kein Grund, die künftigen 
Auswirkungen der Entspannung zu fürchten, so als sie nur dem Osten ein
seitige Vorteile brächte . 
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Ich möchte nicht den Eindruck eines naiven Optimisten erwecken . 
Die EntspannillXJ ist stets Gefahren ausgesetzt, die in den illlterschied
lichen ZielsetzillXJen liegen, zum Teil aber auch darin, daß sie nicht 
selekti v auf Europa beschränkt werden kann . So muß eine rücksichtslose 
Verfolgung eigener Interessen in anderen Erdteilen abträgliche Rück
wirkl.ln;Jen auf das pol i tische Klima auch in Europa haben . 

Vor allen aber kann die EntspannillXJ keinen Bestand haben , wenn 
es nicht geli!X]t, den RüstillXJswettlauf in Ost illld West ehestens in 
den Griff zu bekcmnen . Der Händedruck über die ideologischen Grenzen 
hinweg wird schwieriger, wenn der hinter den Rücken verborgene Stock 
ständig größer wird . 

Zwischen dem BEmühen um die EntspannillXJen und den zweiten 
Pfeiler unserer Europapolitik, der Zugehörigkeit zur pluralistisch
darokratischen Staaten;:Jareinschaft Europas , besteht ein innerer 
Zusarnrenhang . Nur ein in sich gefestigter Staat kann ohne Schaden für 
seine Gesellschaftsform illld seine StellillXJ in der Staatenwelt am 
EntspannillXJsprozeß teilnehmen illld daraus Nutzen ziehen : denn Ent
spannillXJ bedeutet j a  nicht das Ende der ideologischen Auseinander
setZillXJ, sondern kann zumindest zeitweise sogar zu ihrer IntensivierurxJ 
führe..Tl.  Österreichs Bekenntnis zur pluralistischen I):m)kratie 
braucht illld findet ErgänZillXJ illld Stärke in illlseren Benühen auf 
europäischer Ebene, entsprechend den M:5glichkeiten der irnrerwährenden 
Neutralität an der europäischen Zusarmenarbeit mit Staaten gleicher 
GesellschaftsordnillXJ teilZilllehmen . 

Den Europarat korrmt nach wie vor eine besondere Rolle im Rahnen 
der europäischen Zusamrenarbeit zu . Er ist die älteste illld bisher 
einzige europäische Gareinschaft, in der nach den Beitritt Liechtensteins 
am 23 . Novenber 1978 praktisch alle europäischen Staaten vereinigt sind , 
die sich zur pluralistischen DEnDkratie, zu einer umfassenden illld 
garantierten WahrUl'XJ der Menschenrechte illld zur Rechtsstaatlichkei t 
bekennen . Nicht zufällig war die erste AnerkennillXJ der Wiederherstellung 
darokratischer Verhältnisse in Spanien die Aufnahne dieses Landes 
in den Europarat . 

Als besonders nützlich hat sich im Europarat die FortsetzillXJ 
des M::ünillXJsaustausches über die Schlußakte von Helsinki illld das 
Vorgehen in bestirrmten, bei den Vereinten Nationen aphängigen Fragen 
erwiesen . 

Wir hoffen, daß die BedeutillXJ des Europarates als Bindeglied 
zwischen den m-Staaten illld den anderen darokratischen Staaten 
Europas in Zukunft weiter zilllehnen wird. 

Die 2 .  Erweiterung der EG durch drei neue Mitglieder (Griechen
land, Portugal illld Spanien) ist in ein konkretes Stadium getreten . 
Die Vorbereitungen für eine Direktwahl des europäischen Parlaments 
sind in vollen Gang ;  ebenso die Benühungen, ein neues europäisches 
WahrUl'XJssysten mit den Ziel einer Wechselkursstabilisierung möglicher
weise schon ab Jänner 1979 zu etablieren. 
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Aus heutiger Sicht können wir feststellen, daß die Intensivierung 
der Bezieh'ungen zwischen Österreich und der EG - nicht zuletzt als 
Folge des Inpulses , der von der Wiener Gipfelkonferenz der EFTA-Staaten 
ausgegan;ren ist - in einer ganzen Reihe von Bereichen, die nicht 
von den Freihandelsabkamen erfaßt sind, eine fortgesetzte Dynamik 
zeigte . Hier ITÖchte ich nur stic'h\o.ortartig die Bereiche Verkehr , 
Landwirtschaft, tJm.re1 t erwähnen . 

" 

Im laufenden Jahr konnten aber auch im Ra1nen der EFTA 
barerkenswerte Fortschritte der europäischen Zusarmenarbeit erzielt 
werden. Hier ITÖchte ich auf die kürzlich at:qeschlossenen Vertrags
verhandlungen zwischen Spanien und den sieben EFTA-Ländern mit dem 
Ziel der Herstellung des industriellen Warenfreiverkehrs verweisen . 

Das Abkamen wird Spanien nicht nur in wirtschaftlicher 
Hinsicht enger an Eur:opa heranführen, sondern stellt zweifellos auch 
eine Anerkennung der jungen spanischen Derokratie dar , \'taTli.t auch 
wertvolle politische Inpulse gegeben werden . 

Schließlich ITÖchte ich auch die Beziehungen der EFTA-Staaten 
mit Jugoslawien nicht unerwähnt lassen, bei der wichtige Weichen
stellungen für die Förderung des Handels und eine künftige industrielle 
Kooperation vorgenarrren wurden . 

Während das Verhältnis ÖSterreichs zu seinen Nachbarn sehr 
posi ti v erscheint und die Lage in Europa sich durch ein rohes M:iß 
an Stabilität auszeichnet, ist die Welt in den letzten 30 Jahren 
kamn j e  so voll Fragezeichen gewesen wie heute. Wo i.ntrer Iran hinblickt , 
sei es nach China , in den Nahen und Mittleren Osten, in weite Teile 
Afrikas oder auch Late�ikas und Asiens, die Lage ist undurch
sichtig und die weitere Entwicklung schwer durchschaubar . 

Es stellt sich daher die Frage, ob es für ÖSterreich wirklich 
zweckmäßig ist, sich auch mit Problemen der Weltpolitik zu befassen . 
In der Welt von heute , in der Raum und Zeit imrer mehr an Bedeutung 
verlieren, gibt es kaum Ereignisse, die nicht auch auf Österreich 
Rückwirkungen haben können . Auch die Zugehörigkeit ÖSterreichs zu 
den Vereinten Nationen, eine der Leitlinien der österreichischen 
Außenpolitik, erfordert es , sich auch mit Ereignissen auseinander
zusetzen, die uns geographisch nicht umri. ttelbar zu berühren scheinen. 

Eine so verstandene "Weltpolitik" liegt im wohlverstandenen 
Eigeninteresse Österreichs . Es genügt heute nicht mehr, nur auf 
Ereignisse in der Welt zu reagieren . Es ist vielmehr notwendig, eigene 
Gedanken zu entwickeln und Beiträge zur Lösung auch solcher ProbIere 
zu leisten . 

Die politische Entwicklung in Afrika "w1rd von Uns' mit " Besorgnis 
verfolgt. Die fbffnung, noch in diesem Jahr mit Hilfe der Vereinten 
Nationen zu einer Lösung des Namibia-Problens zu finden, hat sich 
nicht venvirklicht . Dies bedeutet , daß die Anstrengungen fortgesetzt 
werden müssen, in Namibia , aber auch in Rhodesien, einen friedlichen 
Übergang zu M:!hrheitsregierun;:Jen herbeizuführen . 
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Österreich wird im Rahmen der Vereinten Nationen auch in 
Hinkunft alle M3ßnahren unterstützen, die, realistisch betrachtet , 
geeignet erscheinen, Südafrika zu veranlassen, seine Apartheid
politik zu beenden. 

Neben den großen Konfliktherden im südlichen Afrika ist eine 
Anzahl anderer Konflikte in Afrika akut. Die Beteiligung außer
kontinentaler staaten an lokalen Konflikten in Afrika kann diesen 
eine Dimension geben, die geeignet ist, die Entspannung in welt
weiten Maßstab zu gefährden. Wir können vor einer solchen Beteiligung 
daher nur warnen . 

Einer der folgenschwersten und gefährlichsten Konflikte ist 
nach wie vor die seit 30 Jahren bestehende und inmer noch ungelöste 
arabisch-israelische Auseinandersetzung . Zwei Faktoren haben diesen 
Konflikt in den letzten Jahren so brisant gerracht und sozusagen 
"internationalisiert" :  Die Einnahne gegensätzlicher Positionen durch 
die beiden Supermächte und die große Bedeutung des nahöstlichen 
Raumes für die Energieversorgun:J der Welt . 

Mit den derzeit laufenden Friedensbenühungen, die durch die 
mutige Initiative Präsident Sadats vom November vorigen Jahres 
lTÖg'lich gerracht wurden, hat man sich dafür entschieden, eine Lösung 
des Mittelostkonfliktes step by step anzustreben, ein Weg, der 
eher realistisch erscheint als eine sofortige globale Lösung. 
Ein erfolgreicher Abschluß der derzeitigen Verhandlungen kann daher nur 
eine erste Teillösung auf den Weg zur umfassenden Lösung sein. Eine 
bilaterale ägyptisch-israelische Friedensregelung o�e gleichzeitige 
Lösung der Palästinenserfrage vermag keinen dauerhaften Frieden 
im Nahen Osten gewährleisten. Ein arabischer StaatSffi3l1Il hat dies kürz
lich so formuliert : Man kann im Nahen Osten ohne �ten keinen 
Krieg ma.chen, ohne die Palästinenser aber keinen Frieden . Es steht 
zu hoffen, daß sich die betroffenen Parteien schon j etzt auf j ene 
Grundsätze für eine Lösung der Palästinenserfrage einigen können, 
die es den noch außerhalb der Friedensverhandlungen stehenden Staaten 
emi::5glicht , sich diesen Verhandlungen zu einen späteren Zeitpunkt 
anzuschließen . 

Auch die politische Entwicklung im Libanon verfolgen wir mit 
großer Sorge . Hier wird die schwierige innenpolitische Lage durch 
eine eng mit den arabisch-israelischen Konflikt zusammenhängende 
Problematik weiter erschwert und verkompliziert . Es ist unser aufrichtiger 
Wunsch, daß die blutigen Auseinandersetztmgen in diesen Land, die 
schon so viele Menschenleben gefordert haben, rasch beendet werden 
und ein ungeteilter und souveräner Libanon seine für den nahöstlichen 
Raum so wichtige Schlüsselrolle wieder erfüllen kann . 

Ein neues Element der Unsicherheit in diesen Raum ist im Iran 
entstanden . Der Iran war in den letzten Jahren vor allem wegen seiner 
energiepolitischen und strategischen Bedeutung ein wichtiger Faktor . 
Es ist zu hoffen, daß auch hier unter Wahrung der Menschenrechte 
innenpolitische Lösungen gefunden werden, die es den Iran ermöglichen, 
dieses seine Funktion auch in Zukunft zu erfüllen . 
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Sehr bedauerlich fimen wir es auch, daß in Cypern noch 
i.rrrrer kein Fortschritt erzielt werden konnte . Wir sim bei ver
schiedenen Gelegenheiten für die baldige Wiederaufnahre der Volks
gruppengespräche eingetreten, weil wir der Auffassung sirrl, daß 
nur eine beide Volksgruppen befriedigende wsung die politische 
Einheit der Insel gewährleisten und ihr einen dauerhaften 
Frieden bringen kann . 

Zu den wichtigsten Entwicklungen des vergangenen Jahres 
zählt wohl auch das Auftreten der Volksrepublik China auf der wel t
politischen Bühne . Wir haben das Abseitsstehen des volkreichsten 
Staates dieser Welt stets als Ananalie betrachtet . Wir begrüßen 
daher die intensivere Teilnahre Chinas am internationalen Leben 
und seine aktive Beteiligung an der wsung internationaler Fragen . 

Eine Frage spielt in der internationalen Politik eine zu-
. 

nehnende Rolle und fimet im Rahnen der Vereinten Nationen, aber auch 
in der OEX:D, einen imner stärkeren Niederschlag : das Verhältnis 
zwischen annen und reichen Ländern. Diesem Problem nach besten Kräften 
Rechnung zu tragen, ist nicht allein ein Gebot politischer Einsicht . 
Es zeigt sich vielmehr immer deutlicher , daß die Interdependez 
zwischen den Volkswirtschaften der Industriestaaten und denjenigen der 
sogenannten Gruppe der 77 Entwicklungsländer - deren Zahl übrigens 
mittlerweile auf 115 gestiegen ist - globale wsungen für eine 
gedeihliche Entwicklung auch der Volkswirtschaften der Industrie
staaten unerläßlich macht . 

Was Österreich betrifft, so haben wir an den Arbeiten der 
Vereinten Nationen, die nach der Impasse der Pariser Nord-Süd-Konferenz 
wieder zum Brennpunk- des Nord-Süd-Dialoges geworden sind , aktiv 
teilgen<mren . Es zeigte sich hiebei , daß die wsung der anstehenden 
Nord-Süd-Probleme in einer Periode weltwirtschaft li eher Stagnation 
und Unsicherheit noch schwieriger geworden ist . 

Wesentliche Erfolge konnten in der Frage von Maßnahnen zugunsten 
der an wenigsten entwickelten Länder , deren Verschuldungsgrad 
vielfach bedrohliche Ausmaße erreicht hat , erzielt werden. An den 
zum Zeit sehr umfangreichen Schuldennachlässen der Industriestaaten 
zugunsten dieser Länder wird sich auch ÖSterreich beteiligen. 

In der internationalen Rohstoffpolitik haben die Bemühungen, 
durch entspreche..Tlde Abkcmren zu einer im Interesse von Produzenten
und Konslm1eIltenländern gelegenen Stabilisierung der Rohstoffpreise 
zu kcmren, ob.-Johl sich gewisse positive Entwicklungen abzeichnen, bisher noch 
keinen durchgreifenden Erfolg gezeitigt . 

Die Regierungserklärung von 5 .  Novenber 1975 hat die humanitären 
Aspekte der österreichischen Außenpolitik besomers betont . Humanitäre 
Probleme verdienen daher unsere besondere Aufrrerksamkeit . Eines der großen 
humanitären Probleme in der Welt ist nach wie vor die Lage der Flüchtlinge. 
Wenn wir auch in Europa in den letzten Jahren keine spektakulären 
Flüchtlingsbewegungen gesehen haben, darf nicht übersehen werden, daß 
in der ganzen Welt die Zahl der Flüchtlinge noch immer sehr beträchtlich ist . 
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Nach den Feststellungen des UN-Hochkommissärs für Flüchtlinge haben 
im Jahre 1977 etwa 700 . 000 Menschen ihre Heimat verlassen müssen. 
In den letzten Wochen ist der Öffentlichkeit in der ganzen Welt in sehr 
dramatischer Fonn das harte Schicksal der Flüchtlinge aus Vietnam vor 
Au:;;ten geführt worden .  

Im Sinne der humanitären Zielsetzung der österreichischen Außen
IX>li tik hat die Bundesregierung beschlossen, als Soforthilfe dem Hoch
karmissär für Flüchtlinge einen Sonderbeitrag für die Kosten seiner 
Hilfsaktion für Vietnamf1üchtlinge zu überweisen und entsprechend der 
Tradition Österreichs als Asylland zusätzlich zu den bereits seit 
einiger Zeit in Österreich befindlichen Flüchtlingen aus Vietnam weitere 
Flüchtlinge aus diesem Land in Österreich aufzunehmen. 

Gerade die gegenwärtige dramatische Situation der Vietnamflücht
lirge zeit , daß neue Wege gesucht werden müssen, um für die vielen 
M=nschen, die ihre Heimat verloren haben, eine Lösung zu suchen, die den 
humanitären Vorstellu.'1gen einer Gesellschaft entspricht , die den Menschen
rechten universell zum Durchbruck verhelfen will .  

Ich habe daher die Absicht, eine breite internationale Konsultation 
über diesen Problemkreis anzuregen. Eine solche Konsultation, die im 
Rahnen der Vereinten Nationen - allenfalls auch in der Form einer 
Staatenkonferenz - stattfinden könnte, sollte sich zum Ziel setzen, dem 
UN-Hochkommissär für die Flüchtlinge ein erneuertes und erweitertes 
Inst:.rl.mYentarium für seine Arbeit zur Verfügung zu stellen . 

Auch auf ein weiteres Problem ITÖChte ich im Zusarrmenhang mit 
der Flüchtlirgsbewegung aus Vietnam hinweisen . Irrmer wieder gehen 
Meldungen um die VElt , daß sich Kapitäne von Schiffen weigern, Flüchtlinge 
aufzunehnen, die zur zeit in seeuntüchtigen Botten auf hoher See ihrem 
sicheren Tod entgegentreiben. Al:gesehen davon, daß eine Hilfeleistung 
in einer solchen Situation allein schon ein Gebot der Menschlichkeit ist, 
besteht hiezu auch eine rechtliche Verpflichtung. 

Es werden Mittel und Wege gefunden werden müssen, daß diese recht
lichten Verpflichtungen auch tatsächlich erfüllt werden und die inter� 
nationale Zusanmenarbeit bei der Lösung dieser Fragen bestärkt wird. Auch 
in dieser Frage bin ich bereit , ini tiati v zu werden. 

Wenn ich einleitend gesagt habe , daß die österreichische 
Außenpolitik die ihr gesetzten Aufgaben im Interesse der Gewährleistung der 
Sicherheit Österreichs im wesentlichen erfüllt hat und es nun vor allem gilt , 
das Erreichte zu bewahren, weiter auszubauen und gegen alle Gefahren abzu
sichern, so stimmt das für die Außenpolitik im eigentlichen Sinn, nicht 
jedoch für die Außenwirtschaftspolitik und die Auslandskulturpolitik, die 
beiden anderen Säulen unserer AUßenpolitik. 

Ich habe zwar ursprünglich vorgehabt, auch hinsichtlich dieser beiden 
wichtigen Breiche der AUßenpolitik die wesentlichen Grundzüge der Entwicklung 
im abgelaufenen Jahr zu erläutern und unsere Initiativen auf diesem Gebiet 
darzulegen. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit und der Bedeutung dieser 
Problemkreise, die eine ausführliche Darstellung erfordern würden , will ich 
nicht näher darauf eingehen . Es rrag jedoch eine Anregung für die Gesellschaft 
sein, einmal gesonderte Veranstaltungen zur Darlegung und Diskussion dieser 
wesentlichen Elemente der AUßenpolitik zu reseDTieren . 
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Beilage E 

Freundschaftsgesellschaften 

In ÖSterreich haben sich Vereine bzw . Gesellschaften 
konstituiert , die sich die pflege der bilateralen Be
ziehungen zu folgenden Staaten zur Aufgabe garacht haben :  

Albanien 
Algerien 
Vereinigte Staaten von Alrerika 
Australien 
Bangladesch 
Brasilien 
Bulgarien 
China 
OOnanark 
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsche Demokratische Republik 
Daminikanische Republik 
Finnland 
Frankreich 
Griechenland 
Großbritannien 
Guinea-Bissau 
Indien 
Indonesien 
Irland 
Island 
Israel 
Italien 
Japan 
Jugoslawien 
Kamputschea 
Kap Verde 
Kenia 
Republik Korea 
Volksdarokratische Republik Korea 
Kuba 
Libanon 
Malediven 
�ko 
Nepal 
Nieder lande 
Norwegen 
Pakistan 
Panama 
Polen 
Portugal 
Runänien 
Schweden 
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SclM=iz 
Sowj etunion 
Spanien 
Südafrika 
SUdan 
Syrien 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Türkei 
Ungarn 
Venezuela 
zaire 

-334-
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Beilage F 

Par lamentarische Freundschaftsgruppen 

Zwischen dem österreichischen Parlcment um den parla
mentarischen vertretungskörpern folgender Staaten 
bestehen FreundSChaftsgruppen : 

Bulgarien 
Bundesrepublik Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Israel 
Italien 
Luxemburg 
Polen 
Rumänien 
Sowjetunion 
Republik Korea 
Tschechoslowakei 
Tunesien 
Türkei 
Ungarn 
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Beilage G 

Ubersicht über den offiziellen bilateralen Besuchsaustausch auf 
den Ei::lenen der Staatsoberhäupter , der Regierungschefs und der 
Ausserminister in den Jahren 1 96 1  - 1 978  

8 .  3 .  - 1 1 .  3 .  1 96 1  

22 . 3 .  - 24 . 3 .  1 961  

25 .  4 .  - 28.  4 .  1 96 1  

1 5 . 5 .  - 1 9 .  5 .  1 961  

29.  5 .  - 1 .  6 .  1 961  

29 . 6 .  - '  2 .  7 .  1 961  

5 . 10 .  - 9 . 1 0 .  1 961  

1 0. 1 1 . - 1 4 . 1 1 .  1 96 1  

1 4 . 2 .  - 1 6 . 2 .  1 962 

20. 3 .  - 23 . 3 .  1 962 

27 . 3 .  - 31 . 3 .  1 962 

3 .  5 .  - 5 .  5 .  1 962 

21 . 5 .  - 24 . 5 .  1 962 

6 .  6 .  - 9 .  6 .  1 962 

24 . 6 .  - 26 . 6 .  1 962 

28.  6 .  - 5 .  7 .  1 962 

1 961  

Polnischer Aussemlinister Rapacki in 
Österreich 

Luxemburgischer Aussemtinister Schauss 
in Österreich 

König Gustav VI . Moli von Schweden 
in österreich 

Bundespräsident Schärf in den Niederlanden 

Finnischer Staatspräsident Kekkonen in 
Österreich 

Französischer Aussenminister Couve de 
MUrville in Österreich 

Ministerpräsident Mamadou Dia von Senegal 
in österreich 

Dänischer Aussenminister Krag in Österreich 

1 962 

Bundeskanzler Gorbach in der Schweiz 

Burrleskanzler Gorbach in Großbritannien 

BRD-Bundespräsident Lübke in österreich 

Bundeskanzler Gorbach in den USA 
+) 

Nierlerlärrlische Königin Juliane in Österreich 

Dänischer König Frerlerik IX .  in Österreich 

Bundeskanzler Gorbach in Frankreich 

Bundeskanzler Gorbach in der UdSSR 

+) von arnerikanischer Seite nicht als offizieller Besuch gewertet 
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26.  6 .  - 1 . 7 .  

2 .  7 .  3 .  7 .  

9 .  7 .  - 1 2 . 7 .  

8.  7 .  - 1 1 .  7 .  

1 • 8 .  - 2 .  8 .  

4 .  1 1 .  - 1 2 . 1 1 . 

10 . 1 2 . - 1 6 . 1 2 .  

8 .  3 .  - 1 4 . 3 .  

1 • 4 .  - 3 .  4 .  

20. 5 .  - 23 . 5 .  

1 6 .  6 .  - 1 7 .  6 .  

1 6 .  6 .  - 1 9 . 6 .  

23 . 6 .  - 24.  6 .  

7 .  7 .  - 9 .  7 .  

29.  9 .  - 2 . 1 0. 

29 . 1 0. - 1 . 1 1 . 

·2 .  1 1  • - 7 .  1 1  • 

1 963 

1 963 

1 963 

1 963 

1 963 

1 963 

1 963 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

1 964 

-337-

1 963 

Liberianischer Präsident Tul::man in österreich 

Ausserminister Kreisky in Rumänien 

Aussenminister Kreisky in Luxemburg 

Präsident Youlou von Kongo-Brazzaville 
in Österreich 

Aussenrninister Kreisky in Dänanark 

Aussemdnister Kreisky in IOOien 

Rumänischer Ausserminister Manescu 
in Österreich 

1 964 

Ausserminister Kreisky in der VAR 
(Ägypten) 

Bundespräsident Schärf in Norwegen 

Bundespräsident Schärf in Dänanark 

Bundeskanzler Klaus in Belgien 

Bulgarischer Aussenrninister Baschev 
in Österreich 

Bundespräsident Schärf in der Burrles
republik Deutschlarrl 

Bundeskanzler Klaus in der Schweiz 

König BLmliphol von Thailarrl in Österreich 

Ausseruninister Kreisky in Ungarn 

VAR-Ausserminister Fawzy in Österreich 
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23 . 3 .  - 26 . 3 .  

7 .  4 .  - 9 .  4 .  

21 . 4 .  - 23 . 4 .  

28.  5 .  - 1 .  6 .  

30. 6 .  - 3 .  7 .  

9 .  7 .  - 1 3 .  7 .  

20. 9 .  - 23 . 9 .  

29 . 9 .  - 7 . 1 0 .  

1 6 . 1 1 .  - 22 . 1 1 .  

1 7 .  5 .  - 21 . 5 .  

1 3 .  6 .  - 1 4 . 6 .  

5 .  7 .  - 7 .  7 .  

1 2 . 9 .  - 1 6 . 9 .  

7 . 1 1 .  - 8 .  1 1  • 

1 7 . 1 1 . 1 966 

1 4 . 1 1 .  - 21 . 1 1 . 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 965 

1 966 

1 966 

1 966 

1 966 

1 966 

1 966 
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1 965 

Bundeskanzler Klaus in Jugoslawien 

Ungarischer Aussenminister Peter in 
österreich 

Dänischer Aussenminister Haekkerup in 
Österreich 

Aussenminister Kreisky in Finnland 

Bundeskanzler Klaus in Frankreich 

Ausserminister Kreisky in Bulgarien 

Polnischer Ministerpräsident 
Cyrankiewicz in österreich 

Bundespräsident Jonas im Iran 

Rumänischer Ministerpräsident Maurer in 
österreich 

1 966 

Bundespräsident Jonas in Großbritarmien 

Aussenminister Toncic in der Schweiz 

Spanischer Aussenminister Castiella in 
österreich 

Norwegischer König Olaf V.  in österreich 

Aussenminister Toncic in den USA +) 

Aussenminister Toncic in Frankreich 

Sowjetischer Staatspräsident Podgornij 
in österreich 

+) von amerikanischer Seite nicht als offizieller Besuch gewertet 
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1 6 .  1 .  - 26.  1 . 

6 .  2 .  - 8 .  2 .  

1 3 .  2 .  - 1 7 .  2 .  

20. 2 .  - 23 . 2 .  

1 4 . 3 .  - 20. 3 .  

1 7 .  4 .  - 20. 4 .  

2 .  5 .  - 5 .  5 .  

8 .  5 .  - 1 6 . 5 .  

25 .  5 .  - 27 . 5 .  

3 .  6 .  - 7 .  6 .  

10 .  7 .  - 1 4 .  7 .  

1 3 .  9 .  - 1 6 . 9 .  

1 7 . 10 .  - 21 . 10 .  

6 . 1 1 .  - 8 .  1 1  • 

8 . 1 1 .  - 1 1 . 1 1 . 

27 . 1 1 .  - 30. 1 1 . 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 

1 967 
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1 967 

Bundespräsident Jonas in Thailarrl 

Niederländischer Aussenminister Luns 
in österreich 

Jugoslawischer Präsident Tito in 
österreich 

Portugiesischer Aussenminister Nogueira 
in Österreich 

Bundeskanzler Klaus in der UdSSR 

Schweizerischer Aussenminister Spühler 
in österreich 

Burrleskanzler Klaus in Ungarn 

Bundespräsident Jonas in Kanada 

Belgischer Ministerpräsident Van den Boeynants 
in österreich 

Finnischer Aussenminister Karj alainen 
in österreich 

Bundeskanzler Klaus in Rumänien 

Französischer Ministerpräsident Panpidou 
in österreich 

Bundeskanzler Klaus in Bulgarien 

Luxenl::urgischer Aussenminister 
Gregoire in österreich 

Aussenminister Toncic in Dänemark 

Libanesischer Aussenminister Hak� 
in österreich 
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1 8 . 3 .  - 23 . 3 .  

8 .  4 .  - 1 3 .  4 .  

1 8 .  4 .  - 24 . 4 .  

1 8 . 4 .  - 20 . 4 .  

25.  4 .  - 27 . 4 .  

20. 5.  - 25.  5 .  

1 1 .  6 .  1 968 

1 7 .  6 .  - 26.  6 .  

21 . 6 .  1 968 

30 .  9 .  - 5 . 1 0. 

3 . 1 1 . - 7 . 1 1 .  

6 . 1 2 . - 9 . 1 2 . 

9 . 1 2 . - 1 2 . 1 2 . 

1 9 . 2 .  - 2 2 .  2 .  

27 . 3 .  - 29.  3 .  

1 4 .  4 .  - 1 8 . 4 .  

5 .  5 .  - 1 0. 5 .  

1 9 .  5 .  - 21 . 5 .  

27 . 5 .  - 3 1 .  5 .  

27 . 6 .  1 969 

1 1  • 9 .  - 1 7 . 9 .  

26 . 1 0. - 27 . 1 0. 

8 .  1 1  . - 1 2 . 1 1 .  

1 7. 1 1 . 1 969 

1 1 . 1 2 .  1 969 

1 968 

1 968  

1 968  

1 968  

1 968  

1 968 

1 968 

1 968 

1 968 

1 968 

1 968 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 

1 969 
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1 968 

Aussenminister Waldheim in der UdSSR 

Burrleskanzler Klaus in den USA 

B.mdeskanzler Klaus in Japan 

Thailändischer Ministerpräsident 
Kittikatchorn in Österreich 

Aussenminister Waldheim in der Schweiz 

Bundespräsident Jonas in der UdSSR 

BRD-Aussenrninister Brandt in Österreich 

Aussemlinister Waldheim in den Nieder larrlen 

Treffen Aussenrninister Waldheim mit csl . 
Aussenminister Haj ek in Pressburg 

Burrlespräsident Jonas in Jugoslawien 

Dänischer Aussenminister Hartling in 
österreich 

Aussenrninister Waldheim in der Türkei 

Aussenrninister Waldheim im Libanon 

1 969 

Aussenrninister Waldheim in Frankreich 

BRD-Bundeskanzler Kiesinger in Österreich 

Bulgarischer Ministerpräsident 
Schivkov in Österreich 

Englische Königin Elisabeth II . in 
Österreich 

Burrlespräsident Jonas in der Schweiz 

Ungarischer Ministerpräsident Fock in österreich 

Aussenrninister Waldheim in Großbritannien 

Bundespräsident Jonas in RUmänien 

Schweizer Aussenminister Spühler in Österreich 

Aussenminister Waldheim in Finnlarrl 

Bulgarischer Aussenrninister Baschev in österreich 

Aussenminister Waldheim in Liechtenstein 
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1 970 

2 6 .  5 .  - 29.  5 .  1 970 Burrlespräsident Jonas in Belgien 

1 0 .  6 .  - 1 4 .  6 .  1 970 Burrlespräsident Jonas in Bulgarien 

1 5 . 6 .  - 1 9 . 6 .  1 970 Bundespräsident Jonas in Ungeun 

3 .  7 .  - 6 .  7 .  1 970 Burrleskanzler Kreisky in der Schweiz 

21 . 9 .  - 25.  9 .  1 970 Rumänischer Präsident Ceausescu in österreich 

( 1 3 . 1 2 . 1 970 Treffen Ausserminister Kirchschläger mit ungar-
ischem Ausserminister Peter in Eisensta:lt) 

1 97 1  

1 3 .  1 .  - 1 6 . 1 .  1 97 1  Aussenrninister Kirchschläger in Polen 

20. 1 .  - 22 . 1 • 1 97 1  Schweizerischer Aussenminister Graber 
in Österreich 

25.  1 . - 30. 1 .  1 971  Ausserminister Kirchschläger in der UdSSR 

1 6 . 2 .  - 1 8 . 2 .  1 97 1  Luxemburgischer Aussenrninister Thorn in Österreich 

9 .  3 .  - 1 3 .  3 .  1 971  Finnischer Aussenrninister Leskinen in österreich 

1 4 . 4 .  - 1 7 .  4 .  1 97 1  Schwerlischer Ministerpräsident Palme in Österreich 

1 0 . 5 .  - 1 2 .  5 .  1 971  Tunesischer Aussenminister Masmoudi in Österreich 

28.  6 . - 2 .  7 .  1 971  Ungarischer Staatspräsident Losonczi in österreich 

1 6 .  7 .  - 1 9 . 7 .  1 971  Aussenminister Kirchschläger in Italien 

( 1 2 .  9 .  1 97 1  Treffen Aussenminister Kirchschläger mit 
ungarischem Ausserminister Peter in CXlenburg) 

20 . 9 .  - 24 . 9 .  1 971  Belgischer König Baudouin in Österreich 

26 . 1 0. - 29 . 1 0.  1 97 1  Indischer Premienninister Gharrli in österreich 

1 5 . 1 1 .  - 1 7 . 1 1 .  1 971  Bundespräsident Jonas in Italien 

29.  1 1  • - 3 . 1 2 . 1 971  Marokkanischer Aussenminister Filali in Österreich 

6 . 1 2 .  - 7 . 1 2 .  1 97 1  Liechtensteinischer Regierungschef Hilbe 
in Österreich 
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1 972 

1 2 .  1 .  - 1 5 . 1 .  1 972  Schwedischer Ausserminister Wickmarm 
in österreich 

27 . 1 • - 29. 1 • 1 972 Ausserminister Kirchschläger in der Schweiz 

( 1 4 .  2 .  1 972 Treffen Ausserminister Kirchschläger mit 
jugoslawischem Ausserminister Tepevac in Zagreb) 

1 5 . 2 .  - 20. 2 .  1 972 Rumänischer Ausserminister Manescu in österreich 

( 2 1 . 2 .  - 23 . 2 .  1 972 Arbeitsbesuch Bundeskanzler Kreisky in 
Frankreich) 

(24.  2 .  - 25.  2.  1 972 Arbeitsbesuch Bun:1eskanzler Kreisky in Groß-
britarmien) 

I 
( 26 .  2 .  1 972 Arbeitsbesuch Bundeskanzler Kreisky in 

Belgien) 

1 .  3 .  1 972 Arbei tsbesuch Burrleskanzler Kreisky in den 
Nieder landen) 

1 • 3 .  1 972 Arbeitsbesuch Burrleskanzler Kreisky in der 
Burrlesrep.lblik Deutschland) 

( 2 .  3 .  1 972 Arbeitsbesuch Bundeskanzler Kreisky in 
Luxenl::urg) 

21 . 3 .  - 23 . 3 .  1 972 Bundespräsident Jonas in Frankreich. 

( 7 .  4 .  - 8 .  4 .  1 972 Arbeitsbesuch Bundeskanzler Kreisky in Italien) 

1 2 . 4 .  - 1 5 . 4 .  1 972 Jugoslawischer Ministerpräsident Bijedic 
in österreich 

25.  4.  - 30. 4 .  1 972 Ausserminister Kirchschläger in Israel 

9 .  5 .  - 1 3 .  5 .  1 972  Ausserminister Kirchschläger in Ägypten 

1 6 .  5.  - 20. 5 .  1 972 Bundespräsident Jonas in Finnland 

23 . 5.  - 25. 5 .  1 972 BRD-Bundeskanzler Brandt in österreich 

31 . 5. - 2 .  6 .  1 972 Bun:1eskanzler Kreisky in Schweden 

1 2 . 6 .  - 1 6 .  6 .  1 972 Polnischer Ausserminister Olszowski in österreich 

21 . 6 .  - 22.  6 .  1 972 Ausserminister Kirchschläger in Belgien 

29.  6 .  - 30. 6 .  1 972 Französischer Aussernli.nister Schumann in 
österreich 
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25. 9 .  - 27 . 9 .  1 972 

26 . 1 0. - 29. 10.  1 972 

1 6 . 1 1 .  - 1 8 . 1 1 . 1 972 

28. 1 1 .  - 1 . 1 2 . 1 972  

10. 1 2 .  - 1 3 . 1 2 .  1 972 

1 6 . 1 .  - 20. 1 . 1 973 

7 .  2 .  - 9.  2 .  1 973 

1 8 . 2 .  - 20. 2 .  1 973 

( 3 .  3 .  1 973 

1 2 .  3 .  - 1 6 .  3 .  1 973 

28 . 3 .  - 30. 3 .  1 973 

7 .  5 .  - 1 1 .  5 .  1 973 

2 1 . 5 .  - 24 . 5 .  1 973 

27 . 5 .  - 29. 5 .  1 973 

7 .  6 .  1 973 

8 .  6 .  1 973 

1 8 . 6 .  - 20 . 6 .  1 973 

23 . 6 .  - 26 . 6 .  1 973 

-343-

Ministerpräsident Al:rlul Razak 
von Malaysia in österreich 

Aussenminister Kirchschläger in 
Schweden 

Indonesischer Staatspräsident 
SUharto in österreich 

Aussenminister Kirchschläger in 
Luxemburg 

Ausserminister Kirchschläger in Tunesien 

1 973 

Aussenminister . Kirchschläger in Finnland 

Ausserminister Kirchschläger in Bulgarien 

Italienischer Aussenminister Medici in 
österreich 

Treffen Ausserminister Kirchschläger 
mit csl . Ausserminister C}m:)upek in 
Pressburg) 

Israelischer Ausserminister Eban in österreich 

Bundeskanzler Kreisky in Ungarn 

Bundespräsident Jonas in der Bundes-
rep..1blik Deutschland 

Filmischer Ministerpräsident Sorsa 
in österreich 

Schweizerischer Ausserminister Graber 
in österreich 

Bundeskanzler Kreisky in Malta 

Treffen Ausserminister Kirchschläger 
mit csl . -Aussenminister Chnoupek in Linz) 

Präsident Senghor von Senegal in österreich 

Bundeskanzler Kreisky in Polen 
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2 .  7 .  - 5 .  7 .  1 973 

1 2 . 7 .  - 1 4 .  7 .  1 973 

1 7 .  7 .  - 20. 7.  1 973 

9 . 1 0. - 1 2 . 10 .  1 973 

1 7 . 1 • - 1 9 . 1 • 1 974 

1 1 .  2 .  - 1 3 .  2 .  1 974 

1 4 .  2 .  - 1 6 .  2 .  1 974 

1 9 . 2 .  - 22.  2 .  1 974 

3 1 . 3 .  - 3 .  4 .  1 974 

4 .  4 .  - 1 1 . 4 .  1 974 

1 2 . 4 .  - 1 7 .  4 .  1 974 

2. 5 .  - 5 .  5 .  1 974 

2 .  5 .  - 4 .  5.  1 974 

28.  5 .  - 1 .  6 .  1 974 

28. 8. - 30. 8 .  1 974 

( 5. 9 .  1 974 

1 8 . 9 .  - 20 . 9 .  1 974 
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Sowdetischer Ministerpräsident Kossygin 
in österreich 

Ägyptischer Aussemdnister Al Zayat in 
österreich 

Belgischer Ausserminister van Elslande in 
österreich 

Bllgarischer Präsident Schivkov in öster
reich 

1 974 

Aussenminister Kirchschläger in Rumänien 

Mexikanischer Präsident Echeverria in 
österreich 

Ungarischer Ausserminister Puj a in öster
reich 

BRD-Ausserminister Scheel in österreich 

SUdanesischer Ausserminister Khalid in 
österreich 

Ausserminister Kirchschläger in China 

Ausserminister Kirchschläger in Irrlien 

Aussemti.nister Kirchschläger in der Sch�iz 

Bundeskanzler Kreisky in Norwegen 

Bundeskanzler Kreisky in der UdSSR 

Ausserminister Bielka in der Schweiz 

Treffen Aussenminister Bielka mit csl . 
Ausserminister Chnoupek in Brfum) 

Syrischer Ministerpräsident Al-Ayoubi 
in österreich 
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30. 9 .  - 3 . 1 0 .  1 974  

9. 1 0 .  - 1 2 . 1 0.  1 974 

1 2 . 1 1 .  - 1 3 . 1 1 . 1 974 

1 9 . 1 2 .  - 20. 1 2 .  1 974 

7 .  1 • - 8.  1 • 1 97 5  

23 . 2 .  - 26 . 2 .  1 915 

1 5. 3 .  - 1 8 . 3 .  1 975 

1 2 . 4 .  - 1 5 . 4 .  1 97 5  

1 9 . 4 .  - 22.  4 .  1 97 5  

23 . 4 .  - 26 .  4 .  1 975 

1 1 .  5 .  - 1 4 . 5 .  1 97 5  

1 2 . 5 .  - 1 3 .  5 .  1 97 5  

20. 5.  - 24 . 5 .  1 975 

30. 5 .  - 1 • 6 .  1 975 

22.  6 .  - 24 . 6 .  1 97 5  

1 0. 7 .  - 1 4 .  7 .  1 975 

1 4 . 7 .  - 1 6 .  7 .  1 975 

1 6 .  7 .  - 1 8 . 7 .  1 975 

Polnischer Ministerpräsident Jaroszewicz 
in österreich 

Burrleskanzler Kreisky im Iran 

Burrleskanzler Kreisky in den USA 

Tschechoslowakischer Aussenminister 
Chnoopek in österreich 

1 975 

Bundeskanzler Kreisky in Liechtenstein 

Ausserminister Bielka in Ungarn 

Luxemburgischer Ministerpräsident Thorn 
in österreich 

Aussemlinister Bielka im Iran 

Libyscher Ministerpräsident Jalloud in 
österreich 

Aussenminister Bielka in der CSSR 

Bundeskanzler Kreisky in Bulgarien 

Aussenminister Bielka in Belgien 

Bundespräsident Kirchschläger in Polen 

Ägyptischer Präsident Scrlat in österreich 

Bundeskanzler Kreisky in der Burrlesrep.lblik 
Deutschlarrl 

Bundeskanzler Kreisky in Rumänien 

Burrlesprästdent Kirchschläger in Luxemburg 

Ministerpräsident Williams von Trinidad und 
Tobago in Österreich 
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9 .  9 .  - 1 0. 9 .  1 97 5  

2 1 . 1 2 . - 23 . 1 2 .  1 975 

( 29. 1 2 .  1 975 

1 4 . 1 .  - 1 6 . 1 .  1 976  

2 5 .  1 .  - 28 . 1 .  1 976 

9.  2 .  1 1 .  2 .  1 976 

1 6 .  2.  - 1 7 .  2.  1 976  

1 6 . 2 .  - 1 7 .  2 .  1 97 6  

( 2 .  3 .  - 3 .  3 .  1 976  

7 .  3 .  1 976  

9 .  3 .  1 976  

1 1 .  3 .  - 1 4 .  3 .  1 976  

5 .  4 .  - 7 .  4 .  1 976 

1 0 .  4 .  - 1 2 . 4 .  1 97 6  

2 1 . 4 .  - 24 .  4 .  1 976  

26 . 4 .  - 30. 4 .  1 976  

-346-

Schweizerischer Aussemti.nister Graber 
in Österreich 

Aussemtinister Bielka in Israel 

Begegnung Bundeskanzler Kreiskys mit 
Staatspräsident Tito bei Krainburg) 

1 976 

Liechtensteinischer Regierungschef 
Dr .  Kieber in Österreich 

Rumänischer Aussemtinister Maoovescu 
in Österreich 

Tunesischer Aussemtinister Chatti in 
Österreich 

Burrleskanzler Kreisky in der CSSR 

Ausserminister Bielka in SchWErlen 

Ungarischer Aussenminister Puja - Treffen 
mit Aussenminister Bielka in Graz und Stein
amanger) 

Aussemtinister Bielka in Katar 

Aussenminister Bielka in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten 

Aussemlinister Bielka in Qnan 

Portugiesischer Ministerpräsident Azevedo 
in Österreich 

Niederländischer Aussenminister van der 
Stoel in österreich 

Irischer Aussenminister Fitzgerald in Öster
reich 

Vorsitzender des polnischen Staatsrates 
Jablonski in Österreich 
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1 0. 5 .  - 1 3 .  5 .  

1 6 .  5 .  - 1 9 . 5.  

1 8 . 5 .  - 20. 5 .  

2 5 .  5 .  - 28. 5 .  

30. 5 .  - 3 .  6 .  

1 4 .  6 .  - 1 7 .  6 .  

28 .  6 .  - 30 . 6 .  

4 .  7 .  - 7 .  7 .  

8 .  7 .  - 10.  7 .  

1 4 .  7 .  - 1 6 .  7 .  

23 . 8 .  - 26 . 8 .  

( 1 1 .  9 .  - 1 2 .  9 .  

1 3 .  9 .  - 1 7 .  9 .  

( 1 6 .  9 .  - 1 9 . 9 .  

20. 9. - 2 2 .  9 .  

27 . 9 .  30 . 9 .  

1 5 . 1 1 .  - 1 8 . 1 1 . 

1 9 . 1 1 .  - 21 . 1 1  . 

6 . 1 2 . - 7 . 1 2 .  

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976  

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976 

1 976  

1 976 

1 976 

1 976  

1 976 

1 976 
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Bulgarischer Ministerpräsident Todorov 
in österreich 

Ungarischer Ministerpräsident Lazar 
in Österreich 

Bundespräsident Kirchschläger in SchWErlen 

Kanadischer Aussenminister MacEachen 
in Österreich 

Bundespräsident Kirchschläger im Iran 

König Hussein von Jordanien in Österreich 

Bundeskanzler Kreisky und Aussenminister 
Bielka in Frankreich 

Griechischer Aussenminister Bitsios in 
österreich 

Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutsch
land Schmidt , in Österreich 

Belgischer Aussenrninister van Elslande 
in Österreich 

Aussenminister Bielka in der DDR 

Arbei tsbesuch Bundeskanzler Kreiskys in Ungarn) 

Bundespräsident Kirchschläger in Bulgarien 

Arbe i tsbesuch B.mdeskanzler Kreisky in Polen) 

Aussenminister Bielka in Dänemark 

Rumänischer Ministerpräsident Manescu in 
Österreich 

Griechischer Ministerpräsident Karamanlis 
in Österreich 

Bundeskanzler Kreisky in Luxanburg 

Ungarischer Partei sekretär Radar in Österreich 
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1 977 

9 .  2 .  - 10.  2 .  1 977 Aussenminister Pahr in der Schweiz 

7 .  3 .  - 10.  3 .  1 977 Ausserminister Pahr in Spanien 

7 .  3 .  - 9 .  3 .  1 977 Norwegischer M1nisterpr�sident Nordli 
in österreich 

1 5 . 3 .  - 1 8 .  3 .  1 977 Bundespr�ident Kirchschl�ger in Finnlarrl 

24 . 4 .  - 26 . 4 .  1 977 Ausserm1nister Pahr in Polen 

3 .  5 .  - 4 .  5 .  1 977 Venezolanischer Pr�sident Perez in österreich 

5 .  5 .  - 7 .  5 .  1 977 Ausserm1n1ster Pahr in Italien 

7 .  5 .  - 8 .  5 .  1 977 Ausserm1nister Pahr :im Vatikan 

24 . 5 .  - 27 . 5 .  1 977 Bundespr�ident K1rchschl�ger in Ungarn 

1 8 .  6 .  ..:. 20. 6 .  1 977 Sambischer Pr�sident Kaun:ia in österreich 

22 . 6 .  - 26 . 6 .  1 977 Tunesischer M1nisterpr�ident Nouira in österreich 

7 .  9 .  - 9 .  9 .  1 977 Dänischer Aussenm1nister An:lersen in österreich 

( 1 6 . 9 .  - 1 8 . 9 .  1 977 Arbe1 tsbesuch des polnischen M1n1sterpr�sidenten 
Jaroszew1cz in österreich) 

1 2 . 10 .  - 1 5 . 1 0 .  1 977 Großherzcg Jean von Luxemburg in österreich 

24 . 1 0. - 26 . 1 0. 1 977 Aussenm1n1ster Pahr in Ungarn 

27 . 10 .  - 3 1 . 1 0. 1 977 Aussenminister Pahr in Frankreich 

2 . 1 1 .  - 3 . 1 1 .  1 977 Ausserminister Pahr in der Bundesrep.1blik 
De.ltschlarrl 

( 1 8 . 1 1 . - 1 9 . 1 1 .  1 977 Arbeitsbesuch des ungarischen Minister-
pr�identen Lazar in österreich) 

22 . 1 1 .  - 23 . 1 1 .  1 977 Tschechoslowakischer M1nisterpr�sident 
Strougal in österreich 

1 7 . 1 2 . - 1 9 . 1 2 .  1 977 Ausserm1nister Pahr in Syrien 
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3 1 . 1 • - 3 .  2 .  

( 6 .  2 .  - 8.  2.  

5 .  3 .  - 8.  3 .  

1 1  • 3 .  - 1 2 .  3 .  

1 2 .  3 .  - 1 4 .  3 .  

22.  3 .  - 24 . 3 .  

30. 3 .  - 1 .  4 .  

3 .  4 .  5 .  4 .  

1 7 .  4 .  - 20. 4 .  

1 • 5 .  - 3 .  5 .  

3 .  5 .  - 5 .  5 .  

7 .  5 .  - 9 .  5 .  

3 .  5 .  - 5. 5 .  

1 1  • 5. - 1 3 .  5 .  

21 . 5 .  - 23 . 5 .  

28. 5 .  - 30. 5 .  

3 .  7 .  - 5. 7 .  

1 3 .  9 .  - 1 4 . 9 .  

1 8 .  9 .  - 22. 9 .  

(22 . 9 .  - 2 4 .  9 .  

8 .  1 1  • - 1 1 . 1 1 . 

1 8 . 1 2 .  - 20. 1 2 .  

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978  

1 978  

1 978 

1 978 

1 978 

1 978  

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978 

1 978  
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1 978 

König Juan Car los I.  von Spanien in Öster
reich 

Arbeitsbesuch Burrleskanzler Kreiskys in 
der Sowjetunion) 

Bundespräsident Kirchschläger in Jordanien 

Ausserminister Pahr in Kuwai t 

Aussenminister Pahr in den Vereinigten 
Arabischen Emiraten 

Polnischer Aussenminister V«::>jtaszek in 
österreich 

Bundeskanzler Kreisky in der DDR 

Iranischer Aussemtinister Khalatbari in 
österreich 

Burrlespräsident Kirchschläger in Norwegen 

Aussenminister Pahr in Mexiko 

Aussemlinister Pahr in Venezuela 

Aussenminister Pahr in Trinidad urrl Tobago 

Burrleskanzler Kreisky in Finnlarrl 

Tschechoslowakischer Aussenminister Chnoupek 
in Österreich 

Indischer Aussenminister Vajpayee in österreich 

Schweizerischer Aussenminister Aubert in österreich 

Ungarischer Aussenminister Puja in österreich 

Thailändischer Aussenminister Pachariyangkun 
in Österreich 

Bulgarischer Staatsratsvorsitzender Schivkov 
in Österreich 

Arbei tsbesuch Bundeskanzler Kreiskys in Ungarn) 

Bundespräsident Kirchschläger in Rumänien 

Aussenminister Pahr in der Sowj etunion 
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Beilage H 

Übersicht über die offiziellen und inoffiziellen Besuche auf 
der Ebene der Regiertmgschefs und der Ressortminister im Jahre 1978 , 
die auch teilweise im Zusarrmenhang mit privaten Aufenthalten 
erfolgten 

Ägypten : 
Ministerpräsident Khalil 
Stellvertretender Ministerpräsident und Energieminister SUltan 

Albanien : 
Außenhandelsminister fbxha 

Algerien : 
Bundesminister Dr. Pahr 

Angola : 
Industrieminister Major Ribeiro 

Vereinigte Arabische Emirate : 
Bundesminister Dr .  Pahr 

Belgien: 
Unterrichtsminister Ramaekers 
Bundesminister Dipl . Ing . Haiden (zweimal) 
Bundesminister I.a.usecker 

Bulgarien : 
Außenminister Mladenov 
Verkehrsminister Zanov 
Außenhandelsminister Christov 
Vors i tzende des Kani tees für Kultur, Schi vkova 

Chile : 
Finanzminister de Castro 

Volksrepublik China : 
Minister für Metallurgie Tang Ke 
Bundesminister Rösch 

CSSR : 
Außenminister Chnoupek 
Finanzminister Ler 

Cypern : 
Außenminister Rolandis 
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Bundesrepublik Deutschland: 
Bundeskanzler Schnidt 
Wirtschaftsminister Graf Lambsdorff 
Innenminister Baum 
Bundeskanzler Dr . Kreisky 
Vizekanzler Dr .  Androsch 
Bundesminister Dr . Broda 
Bundesminister Dr .  Firnberg 
Bundesninister Dipl . In:J . Haiden 
Bundesminister Dr. Leodol ter 
Bundesminister Dr. Pahr 

DDR :  
Bundeskanzler Dr. Kreisky 

Elfenbeinküste : 
Staatsminister für die Reform der Staatsgesellschaften Ekra 

Frankreich: 
Außenminister de Guirin;Jaud 
Verteidigungsminister Bourges 
Innenminister Bonnet 
Bundesminister Dipl . In:J . Haiden 
Bundesminister Dr . Pahr 

Finnland : 
Justizminister Nikula 
Bundeskanzler Dr . Kreisky 

Großbritannien : 
Bundeskanzler Dr .  Kreisky 
Vizekanzler Dr. Androsch 

Heiliger Stuhl : 
Bundesminister Dr . Sinowatz 
Bundesminister Dr . Pahr 

Indien : 
Außenminister Vajpayee 
Industrierninister Fernandes 

Indonesien : 
Außenminister Kusumaatmadj a 
Bundesminister Dipl . Ing . Haiden 

Iran : 
Minister für Infonnation und 'Iburisrrrus fbnayoun 
Außenminister Khalatbari 
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Israel : 
Verteidigungsminister Weizman 
Bundesminister Rösch 

Italien : 
Fremdenverkehrsminister Pastorino 

Jordanien :  
Bundesminister Dr .  Staribacher 
Bundesminister Dr . Pahr 

JUJoslawien : 
Außenhandelsminister Rotar 
Bundesminister Dr .  Firnberg 
Bundesminister Lanc 

KaIrerun :  
Wirtschafts- und Planungsminister Daoudou 

Kuwait : 
Bundesminister Dr. Pahr 

Luxanburg : 
Vizeministerpräsident und Arbeits- und Sozialminister Berg 
Innenminister Wohlfart 
Finanzrninister Poos 
Bundesminister Dr. Leodolter 
Bundesminister Lanc 

Madagaskar : 
Wirtschafts- und Handelsminister Rariuoson 

Mexiko: 
Bundesminister Dr . Pahr 

Neuseeland : 
Ministerpräsident und Finanzminister Muldoon 

Nigeria : 
Industrieminister Adeleye 

Norwegen: 
Unwel tminister Frau Brundtland 
Bundesminister Dr .  Staribacher 
Bundesminister Dr .  Pahr (zweimal) 

Philippinen: 
Energieminister Velasco 
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Polen : 
Außenminister Woj taszek 
Justizminister Dr . Bafia 
Energieminister Szozda 

-353-

Minister für Forstwirtschaft und für die fblzindustrie Mag . Skwirzynski 
Vizekanzler Dr .  Androsch 
Bundesminister Dr .  Broda 
Bundesninister M::>ser 

Rumänien : 
Maschinenbauminister Avram 
Bundesminister Dr .  Staribacher 
Bundesminister Dr .  Pahr 

Schweiz :  
Vorsteher des Eidgenössischen Politischen Departements, 
Bundesrat Aubert 
Vorsteher des Eidgenössischen Militärdepartarents , Bundesrat Gnägi 
Vorsteher des Eidgenössischen Volkswirtschaftlichen Departarents, 
Bundesrat fbnegger 
Bundesminister Dr .  Firnberg 

Seychellen : 
Wirtschaftsminister Ferrari 

Sowjetunion : 
Minister für Gasindustrie Orudschew 
Verkehrsminister Pawlovskij 
Bundeskanzler Dr .  Kreisky 
Bundesminister Dr .  Staribacher (zweimal) 
Bundesminister Dr .  Pahr 

Spanien : 
Außenminister Orej a 

Sri Lanka :  
Finanz- illld Planilllgsminister de �l 

SUdan : 
Minister für Nationale PlanunJ Nasr el Din Mustafa Ahned 

Syrien : 
Bundesminister Rösch 

Thailand : 
Außenminister Dr . Pachariyangkun 

Togo: 
Planilllgsminister -Dogo 
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Trinidad und Tobago: 
Bergbau- und ErdöJminister Mahabir 
Burrlesminister Dr . Pahr 

Tunesien : 
Verkehrsminister Sassi 
Bundesminister Dipl. Ing . Haiden 

Türkei :  
Ministerpräsident Ecevit 
Finan�ister MÜezzinoglu 
Larrlwirtschaftsninister Yüceler 
Bundesminister Dr .  Firnberg 

Uganda: 
Industrie- und Energieminister Sabuni 

Ungarn: 
Außenrninister Puj a 
Binnenhandelsminister Saghi 
Unterrichtsminister Polinszky 
Finan�ister Faluvegi 
Bundeskanzler Dr .  Kreisky 
Burrlesminister Dr . Leodol ter 
Burrlesminister Dr. Sinowatz 
Bundesminister Dipl . Ing . Haiden 
Bundesminister Lausecker 

Venezuela: 
Bundesminister Dr . Pahr 
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Beilage I 

Erläuterungen 

Tabellen I - IV 
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Er läuterungen zu Beilage I 

Wie bereits im Vorj ahrsbericht angekündigt , hat das 

Bundesministeriun für Auswärtige Angelegenheiten eine Studie 

über das Abstinmungsverhalten der Vereinten Nationen - Mit

gliedstaaten an Univ.Ass . Dr . Nikolaus Schindler , Institut 

für Völkerrecht der Universität Wien vergeben. Diese Studie 

- die noch nicht abgeschlossen ist - stellt einen ersten Versuch 

dar , das Stinmverhalten der Mitgliedstaaten der Vereinten 

Nationen zu erfassen und über einen längeren Zeitraum zu verfolgen 

sowie Vergleiche mit dem österreichischen Stinmverhalten anzu

stellen. Bei einen solchen Unterfangen sind eine Reihe von 

Vorbehalten anzubringen : 

a) Die Tagesordnung einer Generalversanmlung der Vereinten 

Nationen reflektiert - wenn man von organisatorischen , budge

tären und administrativen Agenden absieht - in einen sehr 

wesentlic�en Maß welt{X)litische Schwerp.mkte zu denen der 

einzelne Mitgliedstaat in der Fonn von Abstimnungen über 

Resolutionen Stellung beziehen muß . Das Abstimnungsverhal ten 

kann somit Rückschlüsse auf die außen{X)litische Haltung des 

j ev.eiligen Staates und eine ungefähre Bestinmung seines Stand

ortes im {X)litischen Gefüge der Vereinten Nationen zulassen. 

Es kann sich hiebei j edoch nur um eine grobe Standortbestinmung 

handeln , weil das Abstimnungsverhalten in den Vereinten Nationen 

nie das volle {X)litische Spektrum der Außenbeziehungen eines 

Staates widerspiegeln kann. Es ist auch zu beachten, daß 

nicht das Abstinmungsverhalten zu einer bestbnnten Resolution, 

sondern nur ein umfassendes Betrachten aller Abstimnungen 

einigermaßen gültige Rückschlüsse zuläßt . 

b) Die Erfassung des Abstinmungsverhaltens kann nur 

statistisch erfolgen, was ein Eingehen in die Substanz der 

abgestinmten Resolutionen ausschließt . Damit zusarrmenhängend 

bedeutet das Verfolgen des Stinmverhaltens eines Staates zu 

einen gewissen Thenenbereich über einen längeren Zeitraum, daß 
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etwaigEf1 inhaltlichen Änderungen der Resolutionstexte über 

mehrere Generalversamnlungen hin� nicht Rechnung getragen 

wird . 

c) Zu beachten ist , ferner , daß ein Staat seine Haltung 

zu einen Text in der Weise differenzieren karm , daß er einen Text 

initiativ einbringt , sich arrleren Staaten als Miteinbringer 

anschließt cx:1er sein Abstimnungsverhalten durch eine Votums

erklärung nuanciert . Bei Teilabstimnungen karm seine differenzierte 

Haltung zu einzelnen Textteilen zum Aus1ruck gebracht werden . 

d) Konsensresolutionen bzw. Resolutionen , die ein

stirrmig angenannen wurden , sind in der Studie nicht berück

sichtigt , da sie per se statistische Differenzierungen nicht 

zulassen. 

Trotz der aufgezeigten Einschränkungen karm eine ll'Öglichst 

umfassend gestaltete Analyse des Abstirrmungsverhaltens eines 

Staates und ein " In-Beziehung-Setzen" dieses Verhaltens zu j enen 

der anderen Mitgliedstaaten wertvolle Hinweise auf den p::>-
li tischen Starrlort 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 Resolutions- bzw. Entscheidungs

texte zugrundegelegt , über die namentlich - d .  h.  länderweise -

abgestiIrmt bzw. bei denen das Abstlimrungsergebnis aufgezeichnet 

wurde . 

Die angeschlossenen Tabellen über das Abstimnungsver

halten der VN-Mitgliedstaaten bei der 33 . Generalversarrmlung 

sind folgendennaßen gegliedert : 

Tabelle I enthält jene Resolutionen , die mit Konsens cx:1er ohne 
Abstimmmg angenarrnen wurden . 

Tabelle II enthält namentlich abgestinmte bzw. aufgezeichnete 
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Resolutionen 1 )  . Als Unter lage für die Abstinmungs
ergebnisse diente das IX>kument des UN-office for 
Public Info:rmation CA/5942 van 5 .  Februar 1 97 9 .  
Die Aufstellung folgt dem Zuteilungs schema der 
Generalversarrmlung in die verschierlenen Karmissionen. 
Manche Fragen werden auch urmittelbar van Plenum 
selbst beharrlelt. Die Tabelle umfaßt zuerst den 
Titel der Resolution , dann die Zahl der Resolutionen 
(bei E der Entscheidung) , IDbei auf die Wierlergabe 

der Sessionszahl der Generalversarrmlung (33)  
verzichtet v.urde. 
Die Tabelle 11 ist in drei ausfaltbare Blätter einge
teilt. 
Die Reihung der Mitglierlstaaten folgt nachstehendem 
Schema : 

1 .  Österreich 
2 .  Lärrler der Gruppe der weste.rropäischen um anderen 

Staaten, die mit den 5 westlichen Mitglierlern des 
Sicherheitsrates enden , IDbei die USA um die 

3 .  UdSSR, als Beginn der oste.rropäischffi Gruppe, 
urmittelbar aufeinanderfolgen , um einen direkten 
Vergleich der Gro&nä.chte zu errröglichen. 

4 .  Es folgen Jugoslawien um Albanien 
5. Um alle stäIXiigen Mitglierler des Sicherheitsrates 

übersichtlich auf einer Seite zu vereinen , wurde 
die VR China aus der asiatischen Gruppe herausge
hoben. Nach China sirrl die afrikanischen , die 
asiatischen um die lateincmerikanischen Staaten 
gereiht. 

6 .  Südafrika natm an der 33 . Generalversa:rrnl.ung nicht teil . 

Tabelle 111 umfaßt , um eine bessere Ubersicht über die Schwerp.mkte 

der 33 . Generalversarrmlung zu bieten , alle abgestimnten Resolutionen 

zu den Thanenbereichen: Abrüstung; südliches Afrika; Naher Osten; 

Menschenrechts- um Mirrlerheitenschutz sowie Nord-Süd Problematik . 

Die länderweise Glierlerung entspricht der Tabelle 11 . 

Tabelle IV bietet eine graphische Darstellung der Ähnlichkeiten 

aller Mitglierlstaaten der Vereinten Nationen in ihrem Abstimnungs

verhalten bei namentlich abgest.imnten Resolutionen zu Österreidl. 

UN Bezeichnung hiefür : "recorderl vote" . Es gibt auch Abstimnungen , 

die nicht aufgezeichnet werden (unrecorderl vote) , sie erfolgen durch 
Han:llieben oder mechanische Mittel (Knopfdruck) , j erloch ohne Abstirrmungs
protokoll. Von ihnen ist nur das Errlergebnis ,  aber nicht das Abstimnungs
verhalten der einzelnen Mitglierlstaaten bekannt. 
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Die geringste Ähnlichkeit wäre dabei -1 , die höchstrrögliche +1 . 

Zahlreiche Staaten, die an IOOh.r als 1 0%  der narrentlidlen Ab

stimnungen nicht teilgencmnen haben , scheinen in der graphischen 

Darstellung nicht auf . 
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Zeichenerklärung zu Tabellen II und III der Beilage I ' 

+ ja 

nein 

o Enthaltung 

X Abwesenheit 

? 

Nichtteilnahme (d . h . ; bei Abstinmung an'Weserrler Staat will 
als nicht an'Weserrl gewertet werden) 

ist nicht UN-Mitglied , aber bei dieser Generalversarrmlung 
aufgetreten 

Votum nicht zweifelsfrei eruierbar 

Bei den relativ seltenen dreisteIligen Votumsdarstellungen gibt an :  

das linke Zeichen die Begründung , die in den Sitzungsprotokollen für 
das irrtümliche Stinmverhalten aufscheint (für diese Session 
der Buchstabe nUn ,  der angibt , daß das Sekretariat nach
träglich von der Absicht eines arrleren Votums infonniert wurde) , 

das mittlere Zeichen , 'Welches Votum registriert wurde 

das rechte Zeichen, welches Votum der Staat al:xJegeben hätte 

(Diese Darstellung erscheint notwen::1ig , da in den offiziellen Protokollen 

auch das irrtümliche Stinmverhalten für das Ergebnis der Gesarntreso

lution maßgebend ist) 

(PI) . . . . •  Behandlung im Plenum 

(I )  . . . . .  Beharrllung in der ersten Kcrrmission 

(SPC) . . .  Behandlung in der Politischen Spezialkarmission 

(II)  . . . .  Behandlung in der z'Weiten Karmission 

( III)  . • . •  Behandlung in der dritten Kcrrmission 

( N) Behandlung in der vierten Kommission 

(V) Behandlung in der fünften Kcrrmission 

(VI) Beharrllung in der sechsten Kommission 

Alle Resolutionen , 'Welche jener folgen, bei der ein oben ange

führtes Klamnerzeichen angeführt ist , wurden in derselben Kcrrmission 

bzw. im Plenum behandelt. 
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Tabelle I 

Resolutioren der. 33. General versarrmlung der Vereinten 

Nationen, die ohne Abstirmrung oder mit Konsens ange

nClTlT'el1 wurden 

Die Reihenfolge der Resolutionen ist wie � Abst�s

l:ogen nach der Behandlung in Karmissionen (bzw. Plenum) gegliedert. 

Kurzbezeichnung Resolutions zahl 'IOP 

Imfnahne der Solaron-Inseln 33/1 25" 

Plenarausschuß für Nord-Südfragen 
33/2 58 

(gern. Res . 32/174) 

IAED-Bericht 33/3 14 

Friedliche Nutzung der Nuklearenergie 
33/4 14 

für die Entwicklung 

Vollma.chten für die 33 . GV 33/9 3 

Beobachterstatus für die Agentur für 
33/18 129 kulturelle und technische Kooperation 

Zusarrmenarbei t zwischen den VN und 
33/27 29 der OAU 

Nationale Institutionen für die Ver-
33/46 33 breitung und den Schutz der Menschenrechte 

Aufnahne von lXlninica 33/107 25 

Apartheidpolitik der Südafrikanischen 
33/183A 32 Regierung, UN Trustfonds für Südafrika 

Apartheidpolitik der Südafrikanischen 
Regterung, Politische Häftlinge in 33/183F 32 
Südafrika. 

Unterzeichnung und Ratifizierung des 
1 .  Zusatzprotokolls des Vertrags von 33/58 36 
Tlatelolco 

Chemische und bakteriologische Waffen 33/59 37 

Unterzeichnung und Ratifi.zierung des 
2 .  Zu.satzprotokolls des Vertrags von 33/61 39 
'I'latelolco 

Maßnahnen zur Durchführung der Grund-
33/62 40 sätze und Ziele der Abrüstungsdekade 

WeItabrüstungskonferenz 33/69 48 

UN-Konferenz über das Verbot oder: 
die Einsatzbeschränkung bestimmter 33/70 49 
konventioneller Waffen 
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Kllrzbezeichnung Resolutionszahl 'IDP 

Überprüfung der Eh"pfehllmJen 
und Beschlüsse der 10. s:;v 

Abrüstungswoche 33/71D 125 

UN Progranm für .Abrüstungsstipendien 33/71E 125 

Durchführ'un<J der Einpfehlungen und 33/71F 125 Beschlüsse der SGv.A 
Verbreitung von Informationen über 33/71G 125 Weltrüsten und Abrüstung 
Abrüstung und E!1:twicklung 33/71 I 125 

Forschungs- und Studien programm 33/71K 125 Ober Abrüstung 
§ 125 des SchlußdokU'rents der s:.NA 33/71L 125 

Studien liber die Beziehungen zwischen 33/71M 125 AbrUst\Jl"lg und Entwicklung 

neue Abrüstungsphilosophie 33/71N 125 

Allgareine und vollständige Abrüstung 

Bericht der Ab.rustungskann:i.ssion 33/91A 47 

Abrüstung und internationale 33/9 1I 47 Sicherhei.t 

Auswirkungen der Atanstrahlung 33/5 53 

Internationale ZUsammPJlarbeit bei 33/16 51 und 52 friedlicher Weltraumnutzung 

UNRWA 
Hilfe für durch die Krtegshandlungen 33/112B 54 von Juni 1967 Vertriebenen 
Arbeitsgruppe für die Finanzierung 

33/112D 54 der UNRWA 

Informationsfragen 

Zusarrmenarbei t und Unterstützung bei 
der Anwendung und Verbessei:ung 33/115A 77 
nationaler Informationssysteme 
Internationale Beziehung�� im 

33/115B Bereich der Information 

UN-Informetionspolitik 33/115C 
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Kurzbeze.icmung Resolutionszahl IDP 

UNITAR 33/20 61 

UN-Katastrophenhilfe Äthiopien 33/21 67 

Büro des UN-Katastrophenhilfe-
33/22 67 

koordinators 

UNIDO; 3 .  Generalkonferenz 33/77 60 

Zusamrenarbeit auf dan Gebiet der 
33/78 60 

industriellen Entwicklung 

UNIDO; Revision der Staatenliste 33/79 60 

UNICEF 33/80 62 

Gesundheitsbedürfnisse palästinensischer 
33/81 62 

Flüchtlingskinder 

UNDP; Bericht des Verwaltungsrates 33/82 62 

Internationales Jahr des Kindes 33/83 62 

UN-Freiwilligenprogramm 33/84 62 

UNEP ;  Bericht des Verwaltungsrates 33/86 63 

Zu.samrenarbeit auf dan Gebiet der UnweIt 33/87 63 

Maßnahren zugunsten der SUdan-Sahel-Zone 33/88 63 

Welternährungsrat ; M=xiko-Deklaration 33/90 64 

UN-Universität 33/108 66 

Errichtung einer Friedensuniversität 33/109 66 

Internationale Zusarrtrenarbei t auf den 
33/111 68 Gebiet des Wom- und Siedlungswesens 

Welttourismusorganisation 33/122 12 

Hilfe an die Karoren 33/123 12 

Hilfe an Guinea-Bissau 33/124 12 

Hilfe an Sao '1"cm8 und Principe 33/125 12 

Hilfe an rvDcambique 33/126 12 

Hilfe an Kap Verde 33/127 12 

Hilfe an Lesotho 33/128 12 

Hilfe an die Seychellen 33/129 12 

Hilfe an Botswana 33/130 12 

Hilfe an Sambia 33/131 12 

Hilfe an Dschibuti 33/132 12 

Hilfeprograrrm für Sudan-Sahel-Region 33/133 12 
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Kurzbezeichnung Resolutionszahl 

UN-Konferenz über technische Zusamren
arbeit zwischen Entwicklungslän(tern 

Rolle von qualifiziertem nationalem 
Personal bei der wirtschaftlichen und 
sozialen Entwicklung von Entwicklungsländern 

Rolle des öffentlichen Sektors in der 
Föderung der Wirtschaftsentwicklung der 
Entwicklungsländer 

IDA/Wel tbank ;  Aufstockung 

Libanon ; Hilfe zum Wiederaufbau 

UN-Konferenz über neue und erneuerbare 
Energiequellen 

Sondennaßna1:men zugunsten wenigst 
entwickelter Länder 

Hilfe an Antigua, St . Lucia, etc. 

UN-Konferenz über restriktive 
Geschäftspraktiken 

UNcrAD; 5 .  Tagung 

Intern . Weizenabkarmen 1971 ; 
UN-Konferenz zur Verhandlung eines 
neuen Abkorrmens 

UN-Konferenz über VerhaI tenskodex bei 
�chnologietransfer 

UN-Konferenz über Gerreinsamen Fonds 

UN-Konferenz über die Intern . 
multimodale Beförderung 

UNlJX) ;  Urrwandlung in Spezialorganisation 

UN-Konferenz über Wissenschaft und 
Technik im Dienste der Entwicklung 

Vorbereitungen für eine Intern . 
Entwi cklungs strategie 

Multilaterale Entwicklungshilfe für 
die Ausbeutung der Naturschätze 

Wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen 
Entwicklungsländern 

UN-Transport- und Kcmnunikations
dekade in Afrika 

Vorbereitung der Sondergeneral
versarrmlung 1980 

Integration von Frauen in den 
Entwicklungsprozeß 

33/134 

33/135 

33/144 

33/145 

33/146 

33/148 

33/149 

33/152 

33/153 

33/154 

33/156 

33/157 

33/158 

33/160 

33/161 

33/192 

33/193 

33/194 

33/195 

33/197 

33/198 

33/200 

'TOP 

69 

69 

12 

12 

12 

12 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

70 

58 

58 

58 

58 

58 

58 
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Kurzbezeichnung Resolutions zahl TOP 

Unfassende Überprüfung der Pol i tik 
33/201 58 der Entwicklungshilferoaßnahren 

Restrukturierun;J des wirtschaftlichen 
und sozialen Sektors des UN-Systens 33/202 58 

Karmunikationswege mit der Jugend und 
33/6 72 Jugendorganisationen 

Internationales Jugendj ahr 33/7 72 

SportaustauschprograIl'lTe für j unge Leute 33/8 72 

UNHCR; Erweiterung des. Exekutivrates 33/25 85 

UNHCR; Bericht 33/26 85 

Nationale Erfahrungen über die 33/47 78 und 80 Förderung von Genossenschaften 

Erhal tung von kulturellen Werten 33/49 79 

Intern . Menschenrechtspakte 33/51 84 

Weltversarrmlung über das Altern 33/52 87 

Überprüfung und Koordination der 
Menschenrechtsprograrrrne in den 33/54 127 
ODganisationen des UN-Systens 

Rassendiskriminierungskonvention 33/101 81 

Rassendiskriminierungskani tee ; Bericht 33/102 81 

Al ternati ve Methoden und Wege zur besseren 
Durchsetzung der Menschenrechte und 
Grundfreihei ten im System der VN 33/104 86 
einschließlich der Schaffung des Postens 
eines UN-Hochkomnissärs für Menschenrechte 33/105 86 

Gastarbeiter im südlichen Afrika 33/162 12 

Hilfe an geflüchtete südafrikanische 33/164 12 Studenten 

Status von Wehrdienst- oder Polizei-
dienstverweigerern unter dem Apartheid- 33/165 12 
system 

Frage einer Konvention über die Rechte 
des Kindes 

33/166 12 

Regionale Vorkehrungen für Förderung 33/167 
und Schutz der Menschenrechte 

SUchtgi�tfragen 33/168 

Schutz der Menschenrechte von 33/169 
gefangenen Gewerkschaftern 

Internationales Jahr für behinderte 33/170 
Personen 12 
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Kurzbezeichnung Resolutions zahl 'IDP 

UN-Menschenrechtsjahrbuch 33/171 12 
Verschwundene Personen 33/173 

Konventionsentwurf über die Beseitigung 
33/177 75 der Diskriminierun:J von Frauen 

Fal ter und andere grausame Strafen 33/178 83 

Entwurf eines Verhaltenskodex für 33/179 83 Exekutivbearnte 

UN-Frauendekade i Vorbereitung der 
33/185 88 Weltkonferenz 

Vereinfachung der Berichterstattung 
33/186 88 über den Status der Frau 

Intern. Forschungs- und Trainings- 33/187 88 institut für Frauen 

Freiwilligenfonds für Frauendekade 33/188 88 

Wel tkonferenz für UN-Frauendekade 33/189 88 

Vorbereitung der Weltkonferenz für 33/190 88 UN-Frauendekade 

Weltkonferenz der UN-Frauendekade i 
33/191 88 Konferenzort 

Fragen der Neuen Hebriden 33/30 24 

Frage von amerik. Sarroa 33/32 24 

Frage von Guam 33/33 

Frage der US-Jungferninseln 33/34 

Frage von Bermuda, der britischen 
Jungferninseln , MJntserrats, der Turks 33/35 
und caicos-Inseln und der cayman Inseln 

Erziehungs- und Trainingsprograrnn für 33/42 97 
das südliche Afrika 

Angebote von Mitgliedstaaten für 
Studien- und Trainingsmöglichkeiten 33/43 98 
für Einwohner abhängiger Territorien 

Finanz- und Rechnungsprüferberichte 33/10 99 

Beitragsschlüssel 33/11 108 

Ergänzung der Regel 159 der Verfahrens-
regeln der General versarnnlung 

33/12 108 

Konferenzkalender 33/55 107 

Einschränkung der Dokumentation 33/56 107 
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KurzbezeichmIDJ 

Fragen zum BudJet für das 
Biennium 1978-1979 

-367-

Errichtung eines Informations
dienstes und Abt . für Intern . 
Wirtschafts- und Sozialangelegen
heiten 

Frage der Verwal tungs- und Manage
mentkontrolle der VN 

Überarbei tete Schätzungen unter 
Sektionen 26B und 26C 
Änderung 

Reisen I .  Klasse in den VN 

Überarbei tete SchätZUI'XJen unter 
Sektionen 23A (Konferenzdienst) und 
26B 

Überarbeitete Schätzungen unter P . 23B 

3 .  tJNIlX)-Generalkonferenz 

Verstärkung der Maßnahren zur 
industriellen Entwicklung 

Auswirkungen der Inflation 
auf das Budget der VN 

Vorlage des BudJets 

Methodik zur BudJeterstellung 

Methodik zur Erstellung des 
programmbudJets für 1980-1981 

Außerbudgetär finanzierte Dienst
leistunen der VN - Refundierung 

Internationales Forschungs- und 
Trainingsinstitut der VN für die 
Föderung der Frauen 

Überarbeitete SchätZUI'XJen zur 
Post SD, SE und 22D 

Errichtung eines Sonderkontos 
zur Finanzierung des Aktionsplanes 
gegen die Ausbreitung der Wüste 

Verwendung von Experten und Konsulenten 
in den VN 

Administrative und budJetäre 
Koordination der VN ,  
Spezialorganisationen und IAEA 

Resolutions zahl 

33/116AII 

33/116AIII 

33/116AV 

33/116BI 

33/116BII 

33/116BVI 

33/116BIV 

33/116BV 

33/116BVI 

33/116BVII 

33/116CI 

33/116CII 

33/116CIV 

33/116CV 

33/1 16CVIII 

33/116CIX 

33/117 

33/142 

'TOP 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

105 
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Kurzbezeichnung Resolutions zahl '!Dp 

Zwischenbericht für das 
Budget 1978-1979 

Uberarbei tete Einnahne-
schätzung für das 33/180/'8 100 
Biennium 1978-1979 

Form der Vorstellung des 33/203 100 
UN-Budgets 

Ausarbeitung einer Intern. 33/19 120 
Konvention gegen Geiselnahne 

UNCITRAL-Bericht 33/92 115 

UN-Konferenz über den Intern . 
Warenkauf 33/93 115 

Bericht betreffend UN-Charter 
und Stärkung der Rolle der 33/94 117 
Organisation 

Bericht des Kani tees betreffend 33/95 118 
Beziehun;Jen mit den Gastland 

n..c�Bericht 33/139 114 

Durchführun:] der Bestimnungen 
der Wiener Konvention über 33/140 116 
diplomatische Beziehungen 1961 

Registrierung und Veröffentlichung 33/141 119 
von Verträgen gan. Art . 102 der Charter 
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ILO (International Labor ODganization) 203 ,  285 
Indien 78 , 197 f, 209 , 279 , 297 

- IAID 210 
- Kulturelle Beziehungen 225 f, 229 , 247 
- Vereinte Nationen 148 , 158 

Indonesien 78 
- Entwicklungshilfe 204 f 
- IAID 210 
- Kulturelle Beziehungen 223 
- Vereinte Nationen 148 
- Ost-Tilror 176 

INIS 213 
Insolvenzrecht 18 
Innere Sicherheit 17 
Innkreis-Autobahn 217 
Interparlamentarische Konferenz 3, 82 ff 
,Interparlamentarische Union 29, 50 
Integration, wirtschaftliche 86 ff 
Internationale Sicherheit, Durchführung der Deklaration über • • •  163 f 
Internationale Schule Wien 270 
IWF siehe wrahrungsfonds 
Investitionsschutzabkammen 61 , 79 
Irak 58 , 148, 158 , 180 

- Kulturelle Beziehungen 225 , 249 
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VI 

Iran 8 ,  59 f ,  217 
- Kulturelle Beziehungen 228 ff , 237, 239 f, 246 , 247 f 

Irland 178 
- Europaratskonventionen 122 
- Menschenrechtsbeschwerden 118 
- Kulturelle Beziehungen 242 , 247 
- Vereinte Nationen 148 

Island 47,  136 
Israel 60 f ,  137,  202,  252, 260, 262, 284 ,  297 

- Kulturelle Beziehungen 224 ff 
- Naher Osten siehe Naher Osten 
- Vereinte Nationen 149 ff , 158 , 164 , 178 

Italien 17,  35 ,  37 ff , 139 ,  148 , 193, 216 f , 252, 260, 279 f ,  285 , 288 , 291 ,  
297 ff 

- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 222 ff, 236, 238 , 240, 242 f ,  246 ff 
- Vereinte Nationen 171 , 178 f 

IYC ( Internationales Jahr des Kindes) 171 , 201 , 277 

Jamaika 148 , 208 
Japan 3 ,  78,  139 , 202 ,  252 

- IAED 210 f 
- Kulturelle Beziehungen 226, 239 , 242 , 247 
- Vereinte Nationen 178 f, 188 

Journalistenbesuche 36 , 5 1 ,  65 
Jordanien 56 , 61 , 152, 251 ,  299 
JPO (Junior Professional Officer) , Abkorrmen Österreichs mit den UNDP, 200 
Jugendfragen im Europarat 127 f 
Jugoslawien 35 ff, 83 , 148 , 202 , 209 , 216 f ,  253 , 261 , 277 , 284 f ,  290 f ,  298 f 

- Donaukammission 143 
- EFTA 92 
- Kulturelle Beziehungen 220,  223 ff , 234 ff , 239 ff , 247 
- Vereinte Nationen 148 , 157, 168 

Juridische Zusarrmenarbei t im Europarat 134 ff 

Kambodscha 275 
Karnerun 68 , 299 
Kanada 9 ,  71 , 82 , 139,  148 , 150, 153 , 165 ,  174 , 178 f ,  188 , 251 f ,  258 , 262 

- Europarat 114 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 225 , 228 , 235 

Karawankentunnel 217 
Karibik 71 , 175 
Kautschuk 6 
Kenia 69 , 167, 253 

- Entwicklungshilfe 205 
- Kulturelle Beziehungen 228 f ,  244 , 248 f 

Kernkraft 18,  20, 21 , 33 , 57 f ,  60, 142,  166 , 208 
Kernwaffenfreie ZOnen , BehandltlnJ durch die Generalversarrmlung 162 
Kernwaffen siehe Atomwaffen 
Kinder, Rechtsstellung des Kindes , Europäisches Übereinkommen 287 

- Internationales Jahr des Kindes , siehe IYC 
KIWZ (KOnferenz für Internationale Wirtschaftliche Zusammenarbeit) 

siehe Nord-Süd-Dialog 
Kolonial- und Treuhandschaftsfragen 174 
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KOlumbien 71 , 74, 148 
- Kulturelle Beziehungen 225 , 237 , 249 

Karoren 251 
KOnferenzen in Österreich 270 ff 
KOnkursabkatIt'en 27, 30, 287 f 
KOnsularwesen 31 f ,  278 ff 
KOntaktgespräche, wirtschaftliche 27 , 29 
Kooperationsabkarrnen 69 
KOrea, Republik, 80, 208 , 217 
KOrea , Volksrepublik 80, 
KSZE 2 ,  3 ,  4 ,  2 1 ,  4 1 ,  50, 82 ff , 86 , 99 ff , 1 1 1  f,  142 f ,  261 , 276 
Krisenvorsorge 280 f 
Kuba 74 , 164 , 297 
Kultur (siehe auch Auslandskulturpolitik) 

- Kulturabkarrnen 39,  45 f ,  49 , 59 , 75 , 219 , 222 ff 
- Kulturelle Beziehungen 36 , 44, 71 
- Kulturkonvention" Europäische 106 
- Kulturpolitische Maßnahnen für Entwicklungsländer 248 f 

Kurden 275 
Kurier , Diplomatischer, Rechtsstellung 181 
Kuwait 56, 62 

Landwirtschaft 17,  23,  39 , 41 , 65 , 91 , 94 f 
Lateinamerika 54, 70 ff 
Libanon 8 ,  62, 145 f 
Liberia 68, 296 
Liechtenstein 28 , 8 3 ,  285 

- Europarat 100, 106 , 115,  123 
- Kulturelle Beziehungen 223 

Literatur 226 ff 
Luxemburg 47 , 126 f ,  135 , 178 ,  285 , 288 

- Europaratskonventionen 122 , 136 
- Kulturelle Beziehungen 223 , ?28 , 239 , 247 f 

lllftpiraterie 15 
Luftverkehr (siehe auch Verkehr) 21 , 44,  51 , 54 , 59 , 81 , 217, 289 f 
Libyen 63 , 180 

Madagaskar 69 
Madrider Folgetreffen siehe KSZE 
Maghrebstaaten 56 ff 
Nalaysia 79 

- Kulturelle Beziehungen 227 
Malediven 77 
Mali 69 
Malta 48,  83 ,  115 
Mrrkenschutz 80. 89 
Marokko 63 , 148 , 203 , 279 

- IAID 210 
- Kulturelle Beziehungen 225, 228 , 247 
- Westsahara 176 

Massenmediendeklaration (UNESCO) 250, 255 ff 
Massenvernichtungswaffen siehe Atomwaffen 
MBßnahnen, Vertrauensbildende , siehe auch KSZE, 163 

, I 
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Mauretanien , Entwicklungshilfe 206 
Mauritius 148 
Meistbegünstigungsklausel 181 

VIII 

Menschenrechte 4 ,  9 ,  72 f ,  77, 84,  108 , 113,  1 15 ff , 135 f ,  152,  170,  
172 ff , 259 

Menschenrechtskonvention,  Europäische 106 ff , 1 15 
Mexiko 71 , 74 , 157 

- Kulturelle Beziehungen 122 ff , 135 
Militärdienst ,  Abkommen 72, 287 
Militärische Kontakte 20, 26 , 53 
Minderheitenfrage 35 
Mongolei 148 , 174 , 1Bo 
Multifaserabkcmnen 73 
Multilaterale Kultur- und Wissenschaftspolitik 250 ff 
MURFAAM:E (gegenseitige Venninderung von Streitkräften und Rüstungen 

und damit zusamrenhängende Maßnahnen in Mitteleuropa) 11  ff 
Musik 228 ff 

Nachbarstaaten 25 ff 
Nachlaßangelegenheiten 282 
Naher Osten 7 ff, 56 ff , 145 , 149 f ,  183 , 262 
Namibia 10, 145 , 252 

- Behandlung durch die Generalversammlung 151 , 153 f, 174 , 178 
- SWAPO 145 ,  153 

Nationalbank 190 
Nationalrat 19 , 21 , 3 1 ,  45 
NATO 12,  48, 158 , 160 
Nepal Bo ,  200, 259 
Neue Internationale Wirtschaftsordnung 166 ff , 195 , 202 , 261 
Neuseeland 81 , 159, 178 , 251 
Neutralität 1 ,  5, 53 
Niederlande 48 f, 148 , 178 ,  188 , 252 ,  280 

- Europaratskonventionen 122,  136 
- Kulturelle Beziehungen 229 , 241 , 246 

Niger 68 
- Entwicklungshilfe 206 

Nigeria 68 f ,  297 
- Kulturelle Beziehungen 246 

Nikaragua 76 , 164 
Nord-Süd-Problematik 5 ff , 67 , 146, 166 ff, 187 ff, 197 
Norwegen 49 , 98 , 121 , 178 ,  263 

- Europaratskonventionen 136 f 
- Kulturelle Beziehungen 222 ff , 234 , 239 f 
- Vereinte Nationen 148 

OAS (Organisation Amerikanischer Staaten) 70 f 
OAU (Organisation für Afrikanische Einheiten) 176 
Obervol ta 69 

- Entwicklungshilfe 206 
OECD 5 ,  41 , 56 , 113,  138 ff , 187 
Oman 56 , 63 , 296 
Onnibusverkehr 96 
OPEX: 185 
Ost-West-Beziehungen 2 ff, 10, 143 
Ost-West-Handel 4, 194 
Österreichischer Arbeiterkammertag 190 
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Österreichisches College 67 
ÖIAG 20 

IX 

ÖSterreichisch-Spanisches Institut 221 
Ozeanien 77 

Pakistan Bo, 148 , 161 , 168 , ' 209 
Palästinafrage , PLO, siehe auch Naher Osten, 149 f ,  169 ,  260, 262 
� 77 

. 

Papua-Neuguinea 296 
- Kulturelle Beziehungen 249 

Paraguay 77 , 164 ,  281 
Parlamentarier Delegationen 19, 29 , 31 , 42 f ,  45, 50 , 63, 7 1 ,  90 
Patentwesen 89, 97 f 
Personalangelegenheiten des Auswärtigen Dienstes 293 f 
Personenstandsurkunden, Abkarrren über • •  287 f 
Personenverkehr, Abkc:mren über . •  46 5 1 ,  54 , 290 f 
Peru 71 , 75, 297 

- Entwicklungshilfe 206 
- Kulturelle Beziehungen 225 

Philippinen 79 , 187 , 291 ,  298 
- Entwicklungshilfe 206 

Plöckenstraßentunnel 217 
Polen 49 f, 83, 164 f, 208 , 216 , 288 , 298 

- Kulturelle Beziehungen 220, 223 ff , 239 ff , 247 f 
Polisario 175 
Polizeiliche Zusammenarbeit 35, 36, 289 
Portugal 50 f ,  86, 91 , 148, 178 ,  217,  261 ,  297 

- Europaratskonventionen 115,  122 
- Kulturelle Beziehungen 220, 225 ff , 239 , 242 

Privilegien und Immunitäten für Beobachtermissionen 273 f 
Pyhrnautobahn 217 

Rassendiskriminierung 99 , 113 ,  250, 258 ff, 277 
Rassismus, Behandlung durch die Generalversanmlung 170, 173 f 
Raumordnung 29 , 48 , 131 f 
Rauschgift 36, 129, 172 ,  279 
Rechtsfragen 278 ff, Rechtshilfeabkamen 45, So, 287 ff 
Rechtsschutz 278 ff 
Reifezeugnisse, Abkc:mren über die Gleichwertigkeit 43, 51 , 222 
Reise- und Grenzverkehr 289 ff 
Ressourcentransfer 169, 185 , 
RGW (Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe) 86 
Rhein-Main-Donaukanal 217 
Rhodesien siehe Zimbab.ve 
Rohstoffpolitik, International 6,  189 
Rohstoffabkarmen 187 ff 
Rotes Kreuz 176 
Rumänien 51 ff, 216 , 218,  261 

- Donaukommission 143 
- Kulturelle Beziehungen 222 ff, 242 , 244 
- Vereinte Nationen 165 , 178 

Rüstungskontrolle siehe Abrüstung 
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SALT 12 
Sambia 148 , 203 

- Entwicklungshilfe 204 
- Kulturelle Beziehungen 249 

Sarroa , American 177 
San Marino 83 , 261 
Satellitenkontrolle 158 
Saudi-Arabien 64 , 210,  279 
Schiffahrtsfragen 30 , 217 
Schlußakte siehe KSZE 
Schuldennachlaß 6 ,  188 

x 

Schulwesen, Österreichische Schulen im Auslarrl 55,  245 ff 
Schutzmachttätigkeit 33 , 37,  4 3 ,  7 3 ,  284 
Schweden 14 ,  53 , 83 , 98 , 126, 263 , 299 

- Europaratskonventionen 1 1 1 ,  122,  136 f 
- Kulturelle Beziehungen 220 , 225 ff , 236 ff, 247 
- Vereinte Nationen 151 , 158 , 169 ff , 178 ,  183 , 188 

Schweiz 17, 26 ff , 8 3 ,  98 , 139 ,  188 , 202 , 253 , 259 , 262 f, 274 , 285 , 288 , 296 
- Europaratskonventionen 135 
- Kulturelle Beziehungen 224 ff , 238 ff , 240 f 

Schwerpunktprograrrm in der Auslarrlskulturpolitik 220 
Seerechtskonferenz 186 f 
Senegal 68. f ,  148 , 297 

- Entwicklungshilfe 206 
- Kulturelle Beziehungen 242 ,  247 , 249 

Sensible Produkte 93 f 
Seychellen 80 
Sicherheitsgarantien, negative 161 
Sicherheitskontrollabkommen 211 
Sicherheitsrat 8 ,  16,  145 , 149 f ,  153 f,  161 

- Ständige Mitglieder 16 ff 
Sichtvennerksabkcmnen 20, 4 5 ,  60 ,  79 , 81 
Sichtvermerks fragen 32, 34 , 290 
Singapur 81 
Solomon Inseln 77 , 148 
Sondergeneral versanmlung 10 ff 
Sanalia 161 
Sowj etunion siehe UdSSR 
Soziale Sicherheit , Abkommen über 1 8 ,  30 , 32 , 37,  42 ,  46 , 48 , 56,  285 

- Europäisches Übereinkcmnen 119 
Sozialreferenten der Botschaften 286 
Spanien 53 ff , 86,  91 , 148 , 178 , 193 , 202 ,  261 , 279 f ,  285 f ,  288 , 291 

- Europaratskonventionen 115 ,  119 ,  1 22 
- Kulturelle Beziehungen 220,  223 ff, 229 , 242, 246 

Sport 248 
Sprachkurse 247 
Sri Lanka 81 , 150 

- Entwicklungshilfe 206 
Staat und Verantwortlichkeit 180 
Staatsbesuche 29 , 3 2 ,  34 , 43, 44 , 49 , 51 , 53 , 54 , 61 
Staatsvertrag I ,  16 
Stipendienaustausch 242 
Strafsachen, Abkcmnen 28 
Streiterledigung , friedliche (siehe auch KSZE) 85 
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XI 

St . Georgs Kolleg 246 
Straßengüterverkehr (siehe auch Verkehr) 23 , 32 , 46 
Straßengrenzübergänge 33 , 40, 289 f 
Straßenverkehrsbeitrag 19,  3 2 ,  36 , 40 ,  216 ff 
Streitkräfte, gegensei tige Verminderung siehe MURFAAf.CE 
Südafrika 68 f ,  263 , 297 

- IAED 208 
- Vereinte Nationen 145 , 149 ff , 174 , 178 

Südliches Afrika 67 , 1 1 3 ,  145 
Sudan 69, 148 

- Entwicklungshilfe 206 
Südrhodesien siehe Zimbabwe 
Südtirol 37 ff 
SWAPO 145 , 153 
Swasiland 251 
Syrien 64 , 152 , 180, 297 

- Kulturelle Beziehungen 228, 247 

Tansania 289 
- Entwicklungshilfe 207 
- IAED 210 

Technolcx.Jietransfer 193 f ,  197 
Territorien, kleine 177 
Terrorismus ( siehe auch Europarat) 14 ff , 17 ,  110 
Thailand 79, 148 ,  279 , 297 

- Entwicklungshilfe 207 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 229 

Togo 70 , 252 
Trinidad und 'Ibbago 75 
Tschad 68 
Tunesien 65 , 167 ,  265 , 289 , 298 

- Entwicklungshilfe 207 
- Kulturelle Beziehungen 247 

Türkei 55 f ,  107 , 148 , 161 , 178 ,  216 , 279 
- Cypernfrage 107 , 117 ,  155,  171 
- Europaratskonventionen 115 ,  122 , 136 
- Kulturelle Beziehungen 225 ff , 237 ff , 245 , 247 ff 

Tuvalu 77 

Uganda 70, 275 
- Entwicklungshilfe 207 

Ukraine 180 
Umweltfragen 35 , 52, 89 , 96 f, 130 f, 143 , 208 , 213,  266 
UN siehe Vereinte Nationen 
Ungarn 33 ff , 73 , 83 , 216,  220, 261 , 284 ,  286 , 289 f 

- Donaukammission 143 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 220,  223 ff , 228 , 235 ,  238 ff 

Union der Sozialistischen Sowj etrepubliken 3 ,  1 2 ,  18 ff , 143 , 148 , 208 , 216,  
252,  260, 298 f 

- Abrüstung 156 ff 
- Donaukammission 143 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 223 ff , 226 ff , 234 , 237 ,  242 , 244 , 247 
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XII 

-, Vereinte Nationen 148 , 157 ff, 180, 182 
Universitäten 4 3 ,  52, 125,  222 
Unterricht der Menschenrechte 259 , 264 
UN-Treuhandschaftsfonds 151 
UN-Universität 250, 265 
UNCS'ID (Vereinte Nationen , Konferenz für Wissenschaft und Technik 

bn Dienste der Entwicklung) 61 , 146, 167 f ,  194 ff , 250 , 264 , 271 
- ACAST-Cblloquium 196, 271 
- t-rn-Forum 271 

UNCTAD 169 , 187 ff 
UNDOF 60, 64 , 181 , 183 
UNDP (Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen) 169 , 198 ff 
UNEF 181 
UNESOO 17, 36 , 250 ff 

- Erziehung 263 
- 20 . Generalkonferenz 251 ff 
- Naturwissenschaften 264 
- Sozialwissenschaften 264 
- Kultur und Kommunikation 264 

UNFICYP, Österreichische Beteiligung 44 , 183 
UNCITRAL 182 
UNFPA (Bevölkerungsforrls der Vereinten Nationen) 200 
UNH:R (UN-;Hochkcmnissär für das Flüchtlin:]swesen) 275 
UNICEF (Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen) 169 ,  200 f 
UNIDO 78 , 146 , 166, 168 , 197 f ,  203 
UNITAR (Institut der Vereinten Nationen für Ausbildung und Forschung) 169 , 

201 , 299 
UNRWA (UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge) 1 50, 152,  180 
UNrSO, ÖSterreichische Beteiligung 183 
UNV (Freiwilligenprogramm der Vereinten Nationen) 200 
Ursprungs zeugnisse 73 
Uruguay 71 , 77 
USA siehe Vereinigte Staaten von Amerika 

Vatikan siehe Heilger Stuhl 
Venezuela 71 , 76, 148 , 152,  164 

- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 225 , 248 

Vereinigte Arabische Einirate 66 , 152 
Vereinigte Staaten von Amerika 3, 9,  12,  20 ff,  83,  140, 251 f ,  258 , 260, 262 f ,  

280, 282 ,  296 , 298 
- Abrüstung 156 ff 
- Europarat 113 f 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 223 , 225 ff , 235 ff , 247 
- Rhodesien 175 
- Vereinte Nationen 148 , 150 ff , 157 , 178 

Vereinigtes Königreich von Großbritannien und Nordirland 9 ,  22 ff , 139, 203 , 
252 , 296 

- Abrüstun:;:r 1 57 ff 
- Belize 177 
- Europarat , Menschenrechtsbeschwerde 117 f 
- Europaratskonventionen 1 1 1 ,  136 f 
- IAED 210 
- Kulturelle Beziehungen 223 , 226 ff , 236 ff , 240 ff 
- Rh:>desien 175 
- Vereinte Nationen 1 53 ,  157 , 178 , 188 
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XIII 

Vereinte Nationen 5 ,  10 , 14 , 20, 35 , 38 , 66 , 86,  99 , 109 , 112 ,  145 ff 
- Abrüstung 156 ff 
- ECE 142 f 
- Geiselnahmekomitee 182 
- Konferenz über neue und erneuerbare Energiequellen 168 , 185 
- Mitglieder 148 
- Pensionsangelegenheiten 179 
- Personalangelegenheiten 179 

Verkehrsfragen (siehe auch Luftverkehr) 37,  39 , 89 , 9 1 ,  95 f ,  143 , 216 ff , 266 
Verkehrsopfer , österreichische im Auslarrl 27 , 278 f ,  288 
Vennißte Personen (Cypern) 171 
Vermägensangelegenheiten 33 , 44 f ,  282 
Vertragsvorhaben 286 f 
Vertrauensbildende Maßnahmen (siehe auch KSZE) 163 
Veterinärwesen 32 , 45 
Vietnam 81 , 177 ,  275 
Virgin Islands 177 
Volksanwaltschaft 291 
Volksgruppenfrage 35 
V6lkerrechtliche Fragen der Vereinten Nationen 181 ff 
Vollstreckung , Abkomren 18,  287 ff 

Waffenembargo 69 , 149 , 158 
Währungsfonds , Internationaler 20, 97 , 1 84 
Währungspolitik 97, 140 
Warschauer Pakt 3 ,  1 2 ,  1 3 ,  158 , 160, 165 
Wasserwirtschaft 30, 52 , 218 
Weißrußland 180 
Weizenabkcmren 192 
Weltbank 20, 184 
Wel thandelskonferenz siehe UNcrAD 
Weltraumfragen 142 , 165 
Westsahara 174 ff 
Wirtschaftliche Zusamnenarbeit , Abkcmren 74 
Wirtschaftliche Entwicklungsfragen siehe Nord-Süd-Problematik 
Wissenschaftliches Fbrum (siehe auch KSZE) 84 
Wissenschaftliche Zusammenarbeit 27 , 32, 33 , 4 5 ,  74 , 219 , 241 ff , 260 

Zahlungsabkc:mren 42 , 80 
ZANU 175 
ZAPU 175 
Zaire 173 , 208 

- Kulturelle Beziehungen 246 
Zimbabwe 10 , 151 , 174 f ,  178 
Zivil luftfahrt siehe Luftverkehr 
Zollangelegenheiten 22 , 33 , 37,  39 , 41�  77 , 80 ,  286,  288 
Zuckerabkommen 192 
Zuständigkeit - gerichtliche , Abkommen 18 
ZUStellwesen 287 
Zypern siehe Cypern 
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XIV 

PER.SONENREDISTER 

Abele-Emich Dr . Leonore , Legationsrat 147 
Alrroslechner Dr .  Wilfried , Legationsrat 147 
Androsch Dr . Bannes , Vizekanzler 20, 22,  29 , 47, 49 , 184 , 271 

Benya Anton , Präsident des Nationalrates 19 , 31 , 4 3 ,  45 
Blaukopf Kurt , Hochschulprofessor 245 
Blechna Dr .  Heinrich, außerordentlicher Gesandter und bev. Min . 253 
Blenk Dr. Wolfgang , Al:xJeordneter ZtnTI Nationalrat 91 , 100 
Broda Dr .  Christian , Bundesninister 29 , 49 , 135 

Christiani Dr . Alexander, Gesamter 147 
Coreth Dr. Johannes ,  Potschafter LR. 299 
Czernetz Professor Karl , Abgeordneter ZtnTI Nationalrat 100, 104 f 

Deiss Dr . Gerhard, Legationssekretär 147 

Ermacora Dr . Felix, Universitätsprofessor , Abg. ztnn NR 116 

Fenkart Dr . Erich, Presserat 147 
Firnberg Dr . Hertha , Bundesminister 27 , 29 , 36, 55, 268 
Fischer Dr . Heinz , Ab;reordneter ZtnTI Nationalrat 147 
Foramitti Dr . Hans , Wissenschaftlicher Oberrat 254 
Freund Eugen, 147 

Gardos Dr . Harald 254 
Gleissner Dr . Friedrich 31 

Haiden Dipl . Ing .  Günther , , Bundesminister 17 ,  24 , 29 , 34, 42 , 5 5 ,  65 , 78 , 94 
Haslauer Dr . Wilfried, LameshauptrPann 21 , 29 
Haselbach Dr . Arne 254 
Heger Dr . Hans ,  Mitglied des Bundesrates 100 
Herndl Dr .  Kurt, außerordentl . und bev . Potschafter 147 
Hufnagl Dr . Elfriede 254 
Hubinek Dr. Marga , Abg. zum NR 100 

Igler Dr . Hans , Präsident der Vereinigung Österr . Industrieller 27 

Kandutsch Dr. Jörg , Präsident des Rechnungsoofes 45 
Karasek Dr. Franz , Abg. zum NR 100 , 105 , 107 
Karl Elfriede , Staatssekretär im Bundeskanzleramt 129 , 200 
Keller Dr .  Heide , Potschaftsrat 254 
Kery Dr . Theodor , LandeshauptrPann 29 
Kirchschläger Dr . Rudolf , Bundespräsident 24 , 28 , 47 , 49 , 6 1 ,  99 , 103 f ,  114 
König DDr . Franz , Kardinal 64 
König DDr . Friedrich, Abg .  ZtnTI NR 147 
Koren Dr . Stephan, Univ . Prof . ,  Präsident der Nationalbank 45 , 50, 184 
Klestil Dr . ThJmas , ao. und bev . Potschafter 147 
Kreisky Dr. Bruno, Bundeskanzler 17, 19, 2 1 ,  22 , 26, 29 , 3 3 ,  55 ,  57, 58 , 6 1 ,  78 , 8  
Kuen Dr . Adolf , Legationsrat 147 

Lanc Erwin , Bundesminister 36 , 48 
Landau Dr . Alfred 147 
Lang Dr .  Winfried , Legationsrat 147 
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xv 

Lachs Dr .  Minna, fbfrat 254 
Lanner Dr . Sixtus , Al::x;J . zum NR 100 
Lausecker Karl , Bundesminister 34,  4 2 ,  144 
Leodolter Dr . Ingrid, Bundesminister 29 , 34 , 48, 49 
Luptovi ts Michael , Professor , Al::x;J . zum NR 100 

Mick Dr . Karl-Heinz , Wissenschaftlicher Oberrat 254 
Mitscher, DDr . Franz , Univ. Professor 117 
Minkowitsch Dr . Rolarrl , Zweiter Präsident des NR 47 , 50 
M:>ser Josef , Bundesminister 50 
Mihlbacher Kurt , Kan.Rat . ,  Atg .  zum NR , Vizepräsident der Bundes

kammer der gewerblichen Wirtschaft 63 
Muck Dr. I:bris , Botschaftssekretär 147 , 148 

Nettel Dr . Erik , Cl,o . und bev. Botschafter 277 
Niederl Dr .  Friedrich, Landeshauptmann 21 
Nowotny Dr . Eva ,  Botschaftssekretär 147 
Nowotny Dr. Thcrres ,  Generalkonsul 147 
Nußbaumer DDr . Adolf , Univ . Prof . ,  Staatssekretär im Bundeskanzleramt 34,  53 , 

54 , 59 , 64 , 78 , Bo, 132 , 188 , 198 

Obergottsberger Dr .  Rugo, Professor, 254 
Opp:>1zer Dr . Herbert , Ministerialrat 253 
Ortner Dr . Gustav, Gesandter 147, 148 

Pacher Ulf , Presseattache 147 
Pahr Dr. Willibald, Bundesminister 17, 19, 20 , 21 , 26 , 29 , 31 , 34, 35 , 38,  

44,  47 , 48 , 49 , 51 , 59 , 61 , 62,  66, 72,  74 , 75 , 76 , 78 , 90 , 93 , 95,  97,  
99 , 120,  147 , 148 , 252,  253 , 256 , 259 

Ffanzelter Dr . Gerhard, Botschaftsrat 147 
Ffusterschnidt-Hardtenstein Dr. Heinrich, Botschafter 299 
Pd3ter Dr . Reinh:>ld, Mitglied des Bundesrates 100 
Prohaska Dr . Anton, ao. Ges . und bev . Min . 147 
Probst otto , Dritter Präsident des Nationalrates 29 
Radinger Stephan, fbfrat , Al::x;J . zum NR 29 , 100 

' Reitbauer Dr . Alois , ao . und bev. Botschafter , Generalsekretär für Aus
wärtige Angelegenheiten 24 , 35 ,  46 , 5 3 ,  7 1 ,  147 

RÖsch otto, Bundesminister 24 , 26, 5 3 ,  60 ,  64 
Rudofsky Dr . Hans Gearg, ao .Ges . und bev . Min . 147 

Sallinger Ing . Rudolf , Präsident der Bundeskamner der gew. Wirtschaft 19 , 27 
Schambeck Dr. Herbert , Uni v . Prof . Stell vertr . Vors i tzender des Bundesrates 47 
Schauer Erwin, Kan.Rat , Präsident der Karrmer der gewerblichen Wirtschaft 

für Niederösterreich 32 
Schnidt Dr. Albert, Al::x;J . zum NR 147 
Scrinzi Dr. otto, Atg .  zum NR 100 . 147 
Seidl Rudolf ; Kau .  Rat , Vizepräsident der Bundeskamner der gewerblichen 

Wirtschaft 24 
Slavik Dr . Felix, Bürgermeister a .D .  271 
Sinowatz Dr . Fred, Bundesminister 34, 47 
StaTibacher Dr . Josef , Bundesminister 19 , 24 , 27 , 39 , 42, 43, 49, 5 1 ,  52, 54, 55 , 

59 , 61 , 68 
Steiner Dr . Ludwig, ao . und bev . Botschafter 20, 29 , 32 ,  39 , 46 , 147 
SUcharipa Dr . Ernst , Botschaftssekretär 147 
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XVI 

'laus Dr .  Josef , Bundesparteiol::nann der ÖVP 22 
'Ibncic-Sorinj Dr . Luj o,  Bundesninister a .D .  105 
Troger Dr . Ernest, Univ . Prof . 254 
'l\.1ppy Dr . , Univ . Prof . 268 

Verosta Dr. Stephan, Univ . Prof . 276 

Waldheim Dr . Kurt , Generalsekretär 9 ,  113 ,  154 , 1 80 ,  185 
wakolbinger Dr . Alfred, Generalsekretär der Bundeskarrrrer der gewerblichen 

Wirtschaft 32 
Weber Dr. Wilhelrn, Univ . Prof . 254 
Weinberger Dr . fluH, Vizepräsident der Bundeskanrner der gewerblichen 

Wirtschaft 60 ,  72 
Wallnöfer Dr . Eduard, ÖkRat , Landeshaupbnann 72 
Westermf Dr. Alwin, fbfrat 253 
Windsteig Johann , Mitglied des Bundesrates 100 
Wiesner IDr . Harald, Potschaftssekretär 147 
Wolfram Dr . Hedwig , ao . und bev . Botschafter 253 
Wolte Dr . WolfganJ , " ao . Ges . und bev . Min . 147 

zananek Dr . Karl , Univ .Prof . 254 
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