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Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten Mag. Gudenus und Genossen haben an mich am 

15. Juli 1992 unter Zahl 3421/J NR 1992 eine schriftliche 

Anfrage betreffend den "Außenpolitischen Bericht" gerichtet. 

sie hat folgenden Wortlaut: 

1.) Wieviele Mitarbeiter Ihres Ressorts waren mit der 

Erstellung des AUßenpolitischen Berichts 1991 betraut? 

1.a) Gibt es in Ihrem Ressort eine eigens dafür vorgesehene 

Organisationseinheit? 

2.) Wieviele Arbeitsstunden sind jährlich für die Erstellung 

des Außenpolitischen Berichtes erforderlich? 

3.) Wie hoch ist die Auflage des AUßenpolitischen Berichtes 

1991 und wieviele Exemplare dieses Berichtes wurden 

bislang und auf welche Weise vertrieben (z.B. durch 

Zuweisung, Verkauf oder auf Anforderung usw)? 

4.) Auf welche Höhe belaufen sich die Kosten für die 

Erstellung des Außenpolitischen Berichtes? 
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5.) Gibt es, aufgrund der in der Einleitung skizzierten 

Bedenken, in Ihrem Ressort Überlegungen, wie in Hinkunft 

die Erstellung des Außenpolitischen Berichtes gehandhabt 

werden soll oder kann (z.B. Straffung des Berichtes, 

Prüfung der Prioritäten, usw)? 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

1.) An der Erstellung des AUßenpolitischen Berichtes sind -

selbstverständlich - eine vielzahl von Mitarbeiter/innen 

beteiligt. Die eigentliche Redaktionsarbeit wird von einern 

Abteilungsleiter und einern seiner Zugeteilten besorgt. 

Beide haben dafür in der Zeit, in der der Bericht entsteht 

(10. Jänner bis 10. März), etwa 70 Prozent ihrer 

Arbeitszeit aufgewendet. 

1.a) Es gibt im Bundesministerium für auswärtige 

Angelegenheiten keine Organisationseinheit, die 

ausschließlich mit der Erstellung des Berichtes befaßt 

ist. Die Aufgabe wird von der Abteilung: "Grundsatzfragen, 

Europarat" als eine neben mehreren anderen wahrgenommen. 

2.) Die für die Erstellung des Berichtes erforderliche 

Arbeitszeit läßt sich nur grob schätzen. Man könnte etwa 

davon ausgehen, daß - wenn man den Input aller Beteiligten 

zusammenfaßt - pro Druckseite etwa 5 Arbeitsstunden 

investiert werden. Der Bericht hat einen Umfang von etwa 

750 Seiten. Insgesamt würden also, wenn man diese Annahme 

zugrunde legt, für den Bericht etwa 420 Arbeitstage 

aufgewendet. 

3.) Der Bericht wird in seiner deutschsprachigen Fassung in 

einer Auflage von 2.300 Stück, in seiner englischen 

Fassung mit einer Auflage von 3.000 stück gedruckt. 
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Kostenlos verteilt wird der Bericht vom Bundesministerium 

für auswärtige Angelegenheiten an: 

den Nationalrat und den Bundesrat; die Ämter der 

Landesregierungen und an die Landeshauptleute; an die 

Ministerien; an Bibliotheken und wissenschaftliche 

Institutionen des In- und Auslands; an ausgewählte 

Journalisten des In- und Auslandes; an die in Österreich 

akkreditierten ausländischen Vertretungsbehörden; sowie 

selbstverständlich an die österreichischen 

VertretungSbehörden und Honorarkonsulate im Ausland. 

Darüberhinaus wird der Bericht (mit steigendem Erfolg) 

auch kommerziell über den Buchhandel vertrieben. Vom 

letzten Bericht wurden auf diese Weise 300 Exemplare 

abgesetzt. 

4.) Die Kosten für die deutschsprachige Fassung des Berichtes 

1991 beliefen sich auf 483.426,-- öS. Die Kosten für die 

englischsprachige Auflage (inklusive des Obersetzer

honorars) auf 157.000,-- öS. Von diesen Auslagen ist der 

Erlös aus dem kommerziellen Verkauf abzuziehen, der vom 

Verlag dem BMaA gutgeschrieben wurde und der zuletzt etwa 

öS 100.000,-- betragen hat. 

5.) Angesichts des wachsenden Arbeitsdrucks ist man 

selbstverständlich dazu verhalten, die Prioritäten in der 

Tätigkeit des Bundesministeriums für auswärtige 

Angelegenheiten laufend neu zu definieren; aber auch dazu, 

unter Umständen weniger Wichtiges nach zuordnen oder 

überhaupt fallen zu lassen. Das bezieht sich auch auf den 

Außenpolitischen Bericht. Seine Funktion, sein Nutzen im 

Vergleich zu seinen Kosten, seine struktur und seine 

Verteilung wurden im vergangenen Jahr kritisch bewertet. 

Diese Bewertung hat ergeben, daß gerade in einer Zeit 

raschen internationalen Wandels eine Abwertung dieses 

Berichtes zu einer kurzen Broschüre kontraindiziert wäre. 
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So ist er z.B. eine relativ kostengünstige Art der 

diplomatischen Kommunikation mit anderen Staaten. Er 

ermöglicht es, anderen Völkerrechtssubjekten gegenüber, 

einmal im Jahr die österreichische Außenpolitik sehr 

umfassend und offiziell darzustellen. Er erfüllt aber auch 

eine wichtige demokratiepolitische Aufgabe, da er - im 

Sinne der liberalen Maxime vom mündigen Bürger - eine 

überaus folgenreiche Tätigkeit des Staates allgemein 

einsehbar und damit rational diskutierbar macht . Diese 

Motive dürften auch das Parlament veranlaßt haben, für 

seinen Bereich einen im Umfang dem AUßenpolitischen 

Bericht vergleichbaren "Interparlamentarischen Bericht 

90/91" herauszugeben. 

Im übrigen entspricht diese Form der Berichtlegung auch 

einem Auftrag des Nationalrates. Diesem waren ursprünglich 

jährlich drei getrennte Berichte zu Teilbereichen der 

österreich ischen Außenpolitik vorgelegt worden: der 

Bericht über die Tätigkeit bei den Vereinten Nationen; der 

Bericht über. die Tätigkeit im Europarat und der sogenannte 

"Auslandskulturbericht". Der Nationalrat hatte dann den 

Auftrag gegeben, diese drei Berichte in einem umfassenden 

Bericht über die gesamte Außenpolitik zu konsolidieren. 

Dem wurde ab 1976 entsprochen. 

All das, gemeinsam mit der Tatsache, daß auch andere 

Staaten ähnliche Berichte veröffentlichen und nicht 

zuletzt das positive Echo, auf das der Bericht bisher 

gestoßen ist, sprechen dafür, die Serie der Berichte in 

einer den jeweiligen Verhältnissen und Ereignissen 

angemessenen Form fortzuführen. 

für 

1.' 
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