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Nr. A 5AO/J 

1988-01- 28 

11-).. ~4 ~ der Beilagen zu den StenographischenProtokollen .. 
• • ,... tin J bMt.e" Oe 

'. dca Nationalrates XVU, OOSOlz8ob"n'lp~riode 

A N FRA G E 

'. . ... 

der Abgeordneten Mag.Waltrau~ Horvath, Günter Dietrich 

und Genossen 
,:,. 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend die Bestellung eines österreichischen Honorar.

generalkonsuls iQ Nicaragua: 

Nach dem Tod des letzten öst~rreichisch~n Horiorargerieralkonsuls 

in Nicaragua im August 1985 wurde v~m damali~en ~sterreichischen 
Botschafter in Mexiko, Dr. Heimo Kellne±, der westdeutsche Ge

schäftsmann Gerhard Mielke zum Nachfolgervorge~chlageri. Dieser 

Vorschl.ag ist vor allem bei den iri ~ita:ragua tätigen. 

österreichischen EntwicklungshelferI{auieinh~llige Abl~hnung 
gestoßen. Auch in Österreich selbst sprachen sich ~~rschiedene 

Entwicklungshilfeorganisationen, SOlidaritätskomitees sowie 

Politiker der SPÖgegeneine Ernennung von kerrn Mielke~Gm 
. :. . . 

österreichischen.Honorargeneralkons~l inNicaragu~aus. U.a.' 
, , 

wurde dem westdeutschen Geschäftsmann vorgeworien,'ein:~rkiärter 
Gegner'dergeg~nwärtigen Regierung Nicaraguas zu sein und sich 

positiv über die Zeit der Sömoza~Dik~aiur geäußert zuh~ben .. 
.......... '. . .' ..... . 

,. ,- " " . 

Die Außenminister Leopold Gr~tz und Dt~ PeterJankOwitsch hab~n 

die von Botschafter Kellner vorgeschlag~ne Bestellung von Herrn 

Mielke.nicht durchgeführt. Insbesondere Dr,'Janko~itsch hat 

argumentiert, daß er sich nicht vorst~llenkörihe,' einen. 
. . .',. . . . 

Honorargeneralkönsul gegenden erklärtenWiilen der in Nica:r~gua 

lebenden Österreicher zu installiere'n:'Da 1nletzter ~eit .. ' . 

Gerüchte aufgetaucht sind, wonach Herr Mielke n~ch 'wie"vor für 
. . 

diese Funktion vorgesehen sein soll, r~chten die unterfertigte~ 

Abgeordneten ~um Natiönalrat an denBundes~in~i~e~ ~üiAu~wärtig~~ 
Angelegenheitenfölgende 
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Anfragen: 

1. Plant das Bundesmihisterium fürAuswärtig~· Angelegenheit~ni···· 
einen Honorargerteralkonsul in Nicaragua zUbesteli~n~·· . 

" .... :': ,,: ... " .' ,'. ,,' .. 

2: Welchen Aufgabenbereich solltee:Lrt HortoJ:':argemü·alkonsi.1l in 

. Ni caragua . wahrnehmen und wie wär'e sein Verhäl tnls ' zu 'dem 1 n ' 

Managua stationierten Rat für technische Zusammenarbeit an der 

österreichischen Botschaft in Mexiko? Könnten die Aufgaben des 

Honorargeneralkorisuls nicht ~omRatfür techni~dh~ 

Zusamenarbeit wahrgenommen werden? 

3. Ist esrichti~, daß Sie dem Ministerr~t,dieBestellungd~s 

westdeutschen Geschäftsmanns Gerh~rd Mielke ~u~ öster

reichischen Honorargeneralkorisul ,in Nicaragua vorschlagen 

wollen? 

4. Welche Qualifikationen und Argumenta ~prech~nlhr~rMeinun~ 

nach für ai~ Bestellung von Herrn Mielke? 

. . . . 

5. Wie stehen Sie zu der von den österreichisc~eriEntwicklungs-
.. . 

helfern in Nicaragua,österrelchischen En'twicklurigshilfe-:-

organisationen und Solidaritätskomiteess~w:Le vorimehreren 

SPÖ-Poli tikern/innen vorgebrachten . .AblehnUngder~estell'Lmg • 
von Herrn Mielke, insbesondere daß er ein erklärter Gegner d,er 

gegenwärtigennicaraguanischen Regierung sei, sich positiv .. 

über die Zeit der Somoza-DiktaturgeäußeJ:-t habeund~ine 
Bestellu~g nicht gegen den erklärten Will~n der.in Nicaragu~ 

lebe~den Österreicher erfolgen solle? 
, ..... :. 

'",' 

", .. :: 
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