
n -1/131 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen 

des Nationalrates XVII. Gesetzgebungsperiode 

Nr. S9fOlJ 
1990 -07- 0 5 ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr.Keppelmüller,Marizzi,Svihalek und 

Genossen 

an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

betreffend Aktivitäten gegen die Vernichtung tropischer 

Regenwälder. 

Von ursprünglich rund 16 Millionen Quadratkilometern tro
pischer Regenwälder existieren heute nur mehr knapp 9 Millio
nen Quadratkilometer.Die Ursachen dieses gigantischen Verlustes 
liegen vor allem in wirtschaftlichen und sozialen Problemen 
in den Tropenwaldländern. 
Es ist das besondere Verdienst und auch der Erfolg der inter
nationalen und nationalen Umweltschutzorganisation GLOBAL 2000, 
daß der österreichische Nationalrat am 5.Juli 1990 eine 
beispiel- u.signalgebende Entschließung zu diesem Problemfeld 
beschlossen hat. 
In dem dieser Entschließung zug~unde liegenden Memorandum von 
GLOBAL 2000 11 Zur Verantwortung und zum Handlungsbedarf der 
Republik österreich für die Erhaltung der verbleibenden tropi
schen Regenwälder 11 wird unter anderem beklagt: (Zitat) 

11 Trotzdem wäre es wünschenswert,daß sich österreich stärker 
als bisher in der ITTO (International Tropical Timber Organiza
tion)engagiert.Bis heute gibt es keinen österreichischen De
legierten,statt dessen werden zu Tagungen Botschaftssekretäre 
entsandt. 11 

In der Meinung,daß,nicht zuletzt auf Basis der zitierten Ent
schließung des Nationalrates,österreich in der Frage der tro
pischen Regenwälder deutliche und permanente außenpolitische 
Aktivitäten setzensollte,richten die unterfertigten Abgeordneten 
an den Bundesminist€r für auswärtige Angelegenheiten nachstehende 

A n fra g e : 

1) Werden Sie der Anregung von GLOBAL 2000 nach Entsendung 
eines kompetenten,ständigen Delegierten zur ITTO entsprechen? 

2) Welche Aktivitäten wurden von Ihnen bzw.in Ihrem Ressortbereich 
in dieser Legislaturperiode hinsichtlich der tropischen 
Regenwälder gesetzt. 
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3) Werden Sie die österreichischen Vertretungen in jenen 
Ländern,die tropische Regenwälder besitzen,zur besonderen 
Aufmerksamkeit in dieser Problematik verpflichten? 

4) Sind Sie dazu bereit,über die genannten Vertretungen einen 
aktuellen und künftig laufend zu aktualisierenden Bericht 
über Fakten und Entwicklungen auf dem Gebiet- dieser tropi
schen Regenwälder in Auftrag zu geben und die öffentlich-

:keit darüber zu informieren? 

5) Sind Sie bereit,bei diesen Aktivitäten Ihres Ressorts bzw. 
auch durch klare Anweisungen an die in Frage kommenden, 
österreichischen Auslandsvertretungen mit den maßgeblichen 
und engagierten Umweltschutzgruppen wie z.B.GLOBAL 2000 
zusammenzuarbeiten? 

6) Welche Aktivitäten planen Sie im Sinne des Schutzes und der 
Erhaltung der tropischen Regenwälder in den nächsten Jahren 
zu setzen ? 
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