
II~ 3502'der Beilagen zu den Stenographischen ProtokoDen 

des Nationa1:ate. XV. Gesetzgebung3periode 

N r. 1 "100 1J 

1982 -()2- 1 9 A N FRA G E 

der Abgeordneten Dr. Steiner 

und Genossen 

an den Bundesminister für Auswärtige AngeZegenheiten 

betreffend Beiträge ~sterreichs an InternationaZe Organisationen 

AnZäßZich der Beratung im Finanz- und Budgetausschuß hat 

der Bundesminister für Auswärtige AngeZegenheiten mitge

teiZt, daß die Beiträge zu InternationaZen Organisationen 

deshaZb so stark erhöht werden müßten, weiZ die Inter

nationaZen Organisationen entsprechende Budgeterhöhungen 

beschZossen hätten. Diese DarsteZZung, die in ähnZicher 

Form bereits seit Jahren in den BudgetverhandZungen wieder

hoZt wird, erweckt den Eindruck, aZs seien Budgeterhöhungen 

InternationaZer Organisationen insbesondere dort, wo es 

sich um "PfZichtbeiträge" handeZt, autonome Akte dieser 

Organisationen, deren RechtsfoZgen auch ~sterreich aus 

vertragZicher VerpfZichtung heraus nicht entgehen könne. 

Dieser Eindruck ist insofern nur zum TeiZ richtig, aZs 

er die Phase der BudgetersteZZung in den betreffenden 

Organisationen verschweigt. Die Budgets der InternationaZen 

Organisationen werden nämZich nicht autonom von den 

InternationaZen Organisationen als juristische Personen 

ersteZZt sondern von deren durch Staatenvertreter beschickte 

Organen diskutiert und angenommen. 

Dieses Mitwirkunqsrecht. das vieZmehr soqar eine Mitwirkunqs

pflicht ist, scheint insbesondere dem Finanzministerium, 

das zuletzt bei den verschiedenen Ressortbudaets bemüht war 
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eine äußerst restriktive HaLtuna einzunehmen, nicht 

bewußt zu sein. da eine innerösterreichische Diskussion 

und. Vorbereitung fUr die Budgetverhandlungen in den einzeLnen 

InternationaLen Organisationen erfahrungsgemäß nicht statt

findet. 

Angesichts der von 1981 auf 1982 um e~n DritteL steigenden 

Aufwendungen fUr MitgLiedsbeiträge ljsterreichs bei 

InternatidnaLen Organisationen, steLLen die unterfertigten 

Abgeordneten an den Bundesminister fUr Auswärtige AngeLegen

heiten foLgende 

A n fra g e . 

1. In weLchem Umfang werden das Budget der Vereinten Nationen 

sowie die Budgets der verschiedenen SpeziaZorganisationen 

sowie anderer InternationaLer Organisationen, deren 

MitgLied ljsterreich ist, im Jahre 1982 gegenUber 1981 

erhöht? 

2. WeLche HaLtung hat ljsterreich jeweiLs in den einzeLnen 

diesbezUglichen Budgetverhandlungen eingenommen? 
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