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A n fra g e 

der Abgeordneten Dro BLENK, STEINBAUER 

und Genossen 

an den Herrn Bundeskanzler 
betreffend den Inhalt der bei der UNIDO-Konferenz in New Delhi 
gemachten Vorschläge zugunsten der Entwicklungsländero 

Medienberichten war zu entnehmen, daß der Herr Bundeskanzler 
anläßlich seiner ':reilnahme an der jüngsten lJNIDO-Konferenz 
in New Delhi unter anderem den Vorschlag lmterbreitet habe, 
für Entwicklungsländer eine Art "Marshall-Plan" vorzusehen., 

Anläßlich der Parlamentsdebatte über den Entwicklungshilfe
bericht des Herrn Bundeskanzler nahm in dessen Vertretung 
Staatssekretär Dro Nußbaumer unter anderem au.ch zu diesem 
Plan Stellung und erklärte dazu, daß Bundeskanzler Kreisky 
dabei einen konkreten Vorschlag darüber präsentiert habe, 
wie man einen neuen Entwicklungshilfe-Fonds konstruieren 

könne. Die Vorstellungen, die Bundeskanzler Dro Kreisky 
dabei unterbreitet habe, seien konkreter gewesen als die 
sehr im allgemeinen gehaltenen Forderungen der Entwicklungs
länder. 

Diese Informationen waren weitgehend neu und fanden in den 
bisherigen Darstellungen über Verlauf und österreichisches 
Auftreten bei der UNIDO-Konferenz keinen Niederschlag" 
Leider sind auch dem Parlament, das erst jüngst die ganze 
Entwicklungshilfe-Problematik diskutierte, diese konkreten 
Vorschläge des Herrn Bundeskanzler unbekannt geblieben" 
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Die gefertigten Abgeordneten stellen daher an den Herrn 
Bundeskanzler die 

A n fra g e g 

1 Ist die Aussage von Staatssekretär Dr. Nußbaumer richtig, 
wonach Ihre Vorschläge bei der UNIDO-Konferenz in New Delhi 
konkreter waren als die allgemeinen Vorstellungen der 
Entwicklungsländer? 

2 Wie lauten Ihre der Konferenz unterbreiteten konkreten 
Vorschläge für einen sogenannten "Marshall-Plan" für 
die Entwicklungsländer, also für einen Entwicklungshilfe
Fonds? 

3 Welches waren die Reaktionen der Entwicklungsländer und 
der Industriestaaten auf Ihre konkreten Vorschläge? 

4 In welcher Form und wann werden Sie das Parlament über 
den konkreten Inhalt Ihrer Vorschläge bzw .. Ihres Fonds
Planes informieren? 
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