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Herrn Präsidenten des Nationalrstes 
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Die Abgeordneten zum Nationalrat Dro JANKOWITSCH und Ge

nossen haben am 20 Juli 1987 unter der Nro 676/J-NR/1987 an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend die beabsichtigte Schliessung 

Bsterreichischer VertretungsbehBrden im Ausland gerichtet, welche 

den folgenden Inhalt hat: 

10 Beabsichtigen Sie. das Netz der ~sterrelchischen Vertretunqsbe

hBrden im Ausland, insbesondere in mit Österreich befreundeten Län

dern der Dritten Welt, zu reduzieren? 

20 Von welchen Erwägungen wird diese Absicht, sollte sie tatsächlich 

bestehen, getragen? 

30 Welchen anderen VertretungsbehBrden werden 5ie die Aufgsben sllen

falls zu schliessender diplomatischer und kultureller Vertretungsbe

htlrden Ubertragen, insbesondere solcher, die neben bilateralen auch 

multilaterale Aufgaben wahrzunehmen haben? 

40 Welche Auswirkungen Buf die Beziehungen der betreffenden Staaten 

mit Österreich sind zu erwarten, insbesondere was die weitere Unter

haltung bereits bestehender VertretungsbehBrden betrifft? 

50 Welche Vorkehrungen werden Sie treffen, um sicherzustellen, daas 

Österreich Buch bei Schliessung von VertretungabehBrden in Krisen

regionen erforderlichenfalls gute Dienste anbieten kann? 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Das Bundesministerium fUr auswärtige Angel~genheiten bemOht 

sich, einerseits den im ArbeitsUbereinkommen der Regierungaoarteien. 

beschlossenen Soarmaasnahmen zu entsorechen, wobei im Hinblick auf 

die spezielle Situation meines Ressorts die geforderten Einsparungen 

bei den Sachkrediten erfolgen mUssen. Andererseits wird das Bundes

ministerium fUr auswärtige Angelegenheiten atändig mit der Notwendig

keit der Übernahme zusätzlicher Aufgaben, wie z.B. die schon von 

Ihnen als meinem Vorgänger angestrebte verstärkte Präsenz im EG-Raum 

konfrontiert, wofOr aber zusätzliche Planstellen und finanzielle Mit

tel erforderlich wären. Im Bundesministerium fUr auswärtige Angele

genheiten muss sowohl in der Zentrale als auch bei den Vertretungs

behörden bereita jetzt ~ersonell mit Minimalbesetzungen das Auslan

gen gefunden werden, weshalb eine Abdeckung solcher zusätzlicher 

Aufgaben durch eine VerdUnnung der bestehenden Infrastruktur nicht 

mehr möglich ist. Im Hinblick auf die Snarmassnahmen der Bundesre

gierung ist es aber auch aussichtslos, fUr die-Wahrnehmung dieser 

neuen Aufgaben Planstellen zu beantragen. 

Ich habe daher den Auftrag erteilt, zu orUfen, welche der 

bestehenden Vertretungsbehörden unter Anwendung strengster politi

scher und wirtschaftlicher Kriterien, aber auch unter dem Gesichts

ounkt der konsularischen Betreuung österreichischer StaatsbUrger im 

Ausland, am ehesten entbehrlich erscheinen oder zumindest vorUber

gehend geschlossen werden könnten, um mit jenen Planstellen, die 

dadurch frei wOrden, die neuen prioritären Aufgaben zu bewältigen, 

worunter sich auch die Verstärkung oder Neuerrichtung diplomati

scher Missionen ausserhalb Euronas befinden könnte. 

Diese Untersuchung ist derzeit noch im Gange, weshalb im 

Augenblick noch keine Aussage getroffen werden kann, welche Ver-. 

tretungsbehörden konkret betroffen sein könnten • 
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