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A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Schwimmer, DDr. König 
und Kollegen 

an den Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

betreffend ein Gesetz für den Auswärtigen Dienst (Statut) 

Über Initiative des Bundesministers für auswärtige 

Angelegenheiten haben sich die Regierungsparteien in der 

Beilage 4 ihres Arbeitsübereinkommens unter Punkt 19 die 

Aufgabe gestellt, zur Bewältigung der ständig zunehmenden 

Aufgaben der österreichischen Außenpolitik u.a. durch Schaffung 
eines Gesetzes für den Auswärtigen Dienst, die Voraussetzungen 

für einen modernen Auswärtigen Dienst zu schaffen. 

In der Sozialistischen Korrespondenz wurden kürzlich heftige 

Angriffe gegen dieses Vorhaben der Bundesregierung gerichtet. 

Dabei wurde ausgeführt, die sachliche Arbeit der Diplomaten 

bestehe in erster Linie nur noch darin, die richtigen 

Gesprächspartner im Ausland für anreisende Fachleute und Beamte 

zu finden und eine private Atmosphäre für die günstige Aufnahme 

allfälliger Anliegen zu schaffen. Das Statut sei auch nur ein 

Vorhaben des Außenministers, um seine Diplomaten zu befriedigen. 

Dem muß entgegengehalten werden, daß der Auswärtige Dienst nur 

zu etwa einem Viertel aus Diplomaten mit Universitätsausbildung 

im engeren Sinn besteht, und die Hauptaufgabe im Ausland, 

insbesondere auf konsularischem, kulturellem, wirtschaftlichem 
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Gebiet von den übrigen Mitarbeitern des BMaA im gehobenen, im 

Fach- und im mittleren Dienst geleistet wird. Nicht zuletzt 

werden durch diese Äußerungen jene Mitarbeiter(innen) im 

Außenministerium getroffen, die unter schwierigen Verhältnissen 

äußerst qualifizierte Arbeit leisten, dafür aber völlig 

unzureichend entlohnt werden. All diese Mitarbeiter und 

Mitarbeiterinnen fühlen sich durch die zitierten Äußerungen 

verständlicherweise sehr betroffen. 

Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten die nachstehende 

A n fra g e : 

1) Wie weit sind die Vorbereitungen für die Schaffung eines 

Gesetzes für den Auswärtigen Dienst (Statut) gediehen? 

2) Welches sind Ihrer Meinung nach die Gründe, die ein eigenes 

Dienstrecht für den Auswärtigen Dienst erfordern? 

3) Enthält dieses Gesetz tatsächlich nur "diplomatisch 

verpackte Gehaltsforderungen"? 

4) Stimmt es, daß der in Vorbereitung befindliche Entwurf 

neben den Interessen der Diplomaten(innen) im engeren Sinn 

auch jene der Konsularbeamten, Sekretärinnen etc., die ja 

den überwiegenden Teil des Auswärtigen Dienstes darstellen, 

berücksichtigt? 

5) Teilen Sie die von der Sozialistischen Korrespondenz 

verbreitete Auffassung, daß der Auswärtige Dienst heute 

weitgehend seine Bedeutung verloren hat und im Ausland 

eigentlich nur mehr Termine für anreisende Fachleute 

v~reinbart? 
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