
11 - 9"162 der ßeilagen zu den Slenogrnphischcn Prolokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

w. 4'183 IJ 

1989 -12- 1 5 A N FRA G E 

der Abgeordneten Probst, Dr. Gugerbauer 

an den Bundesminister fUr auswärtige Angelegenheiten 

betreffend gi~ Förderung von Anstellungen im Außenamt 

Nach einem Artikel in der Wiener Zeitung vom 29.10 . 1989 wurde 

im Einvernehmen mit dem Bundesministerium fUr Finanzen ab 

1. Jänner 1989 im Rahmen einer besonderen Förderungsaktion 

jungen Österreichern und österreicherinnen eine interessante 

Möglichkei t geboten, ihre Fähigkeiten in internationalen 

Organisationen, 

nationalen und 

insbesondere in den Bereichen der inter

wirtschaftlichen Entwicklungsarbeit sowie 

Umwelt, Landwirtschaft/Ernährung unter Beweis zu stellen. 

Dieses neue Programm ist laut Wiener Zei tung fUr die 

Vereinten Nationen die Weltbankgruppe, das Umweltprogramm der 

Vereinten Nationen, die FAO und UNESCO konzipiert und bietet 

jungen Österreichern und Österreicherinnen, die sich aufgrund 

ihrer akademischen Ausbildung und sprachlichen Qualifikation 

besonders eignen, die Möglichkeit einer Anstellung bei einer 

internationalen Organisation für bis zu zwei Jahre . Inter

essenten wurden aufgefordert, sich bei der Abteilung für 

internationale Organisationen im Bundesministerium für 

auswärtige Angelegenheiten schriftlich zu melden. 

Aufgrund des genannten Sachverhaltes richten die unter

fertigten Abgeordneten an den Herrn Bundesminister für 

auswärtige Angelegenheiten nachstehende 

A n fra g e 

1) Wieviele Interessenten haben sich bis heute für die 

ausgeschriebene internationale Tätigkeit gemeldet? 
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/) Gibt es in dl'll v()r~;Lc~llelldC'll illtt'I.ll,lLiulldlcll Ulqdlli~;,lLiuIU~11 

ein KonliJHJC'I1t für ()'-;ll'i 11':('!li:;(:!H' ;-;t<ltll~,;IJUlqf~l llJHl itJurdp 

dieses KOIlt i nCjPlll bC~I c, i l~_; du:;qp;;c'll(.Jpi t. 

J) Existiert ein ~ihI11ichC's P!Ol]IdlllIll fÜl junge UslerrLdctH.:-r 

4) 

für eleIl l-:llIupilr;lt, 

bestimmtps K()IltillCjf'llf. t II I 

is t dieses KOll Li nqoJ) t 

~.; eIe h e n Ve r- die n r; t 

Österre iehe r i nI)0.n be i 

el-zi(~lc'rl j UI1~Jc Österreicher und 

Jen üben stehenden interna t ionalen 
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