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.' DER BUNDESMINISTER 
FÜR 

'[I-J1 j.4 der Beilagen zu den $tr:mograohlschcn Protokolien des Ni1tionalrates 

AUSWAHTIGE ANGELEGENHEITEN XI. (fesetzgebUngsperiode 

-. '-... ~ : .. ' . 

...... - . .,., .. 

. "".',-

Zl.131.137-4a(Pol)68 

A n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr. Scrinzi, Meißl 

und Genossen haben am 3.Dezember 1968 unter der Zl.1019/J 

eine Anfrage' an' mich gerichtet: 

Warum hat Ös~erreich als neutraler Staat bei dieser 

gegen Portugal gerichteten Resolution der UNO~Generalver, 

saIIimluilg nicht-wie 15 andere Staaten (darunter Belgien, . 

. Frankreich, Italien, Lilxemburg, Niederlande und GrOss .... 

britannien) - Stimmenthaltung· geübt? 

Ich beehre riüch, dj.ese Anfrage wie - f.olgt zu beantworten:>; 
. . '." .". - _.- ".' . \ 

I.} Die diesjährige, der Generaly'eI'qainrülung: der Ver-
. . 

. _-ceinten Nationen=vörgelegene Resoluti.Ori'er·scheintprclgm~ti- . 

'- 'schet-'l1ndreaTisifscher äIs'-'cir-e a.~~VörjahreC;' ihr Inhalt i~t 
wesEmtli-ch ahge scb:w·ächt::worq.en.·~· - -- '" •• 11 

a) Bo' f~rderte insbesondere§ 7 de·r.Re~()lü.tion 2107 ·(XX}:,. 

. die,.,die yergleichbar~Re8Qlution a11.sdem.Jahre1965(iar.-

· .• ;:.:~.~x~::-~r!5~~~ti::ld~Gtt~~~~~c.~~~~~:!i~;;L::::~;~i· ................ . 
..····.bezi.ehungenmit.diesem StaC1t ... D:l~seBestimmu.nge:rl·$indauch· 

.. " ··ih.d~~· R~~; luti~n. ~us·1.966 ~~'0VJ'iel'aff~~fdi'11g';'i~:"viesehtli6h' 
abg'~scllwächterForm I irF·der' :"Vo·F':jähr'ige:n~~eS-61ut'i<?n·ent~_. 

·h-alte'ri. ...., .... >-, .... 

7' ", In d~r.:die8jährigenRes(ylutToii~findet.sich -keine··diesbe;.;. 
. ····zugii eh e· B Ei ~t~fIiilliiliig- me hr'~"" '. . .. 

'b) . §2der Resolution 2270 -('XXII) ,aus 1967 genehini'gt den 
..... Bericht des' Dekolonisieruna.s~usschusses'·der·'dem SiCher..;;. . . . . .. b-'. .' ..,. _ ... 

heitsrat empfiehlt, dringend jene Massnahmen zu beschließen, 

./ . 
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die seine im Gegenstand g~fassten Resolutionen sowie alle 

R.esolu,tionen der Generalversammlung -also e'inschlie.sslich 

der Bestimmungen der eingangs erwäbnten R.esolution 

mand~torisc~'mac~en wtirden~ 
Auch diese Bestimmung 'wurde ln der diesj ährigen Resolution 

fallen gelassen. 

'J, 

e)' § 4 der Resolution aus 1967 spricht von einem Kolonialkrieg, 

der ein !tl/erbrechen gegen die Menschlichkeit und eine 

schwere Bedrohung des Weltfriedens und derinternationc,üen 

Sicherheit darstellt. 1I 

,Diese }'ormulierungen sind._~iri <:l~r ,.diesjährigpn RSßolution 

nicht mehr entbalten. 

d)AnVielen Stell~nder ,16 Paragraphe umfassenden H:~.solution 

-lS:t' aüs' der'Wörtv/ähT ersychtl-icn";'aass·~tie"diesJälD:-ige~·· 
.R,esolut,ion,sowöhl ilnrr()ne ~is Eiuch ~.ndenEIllPf'ehlun.gen' im 

Vergl~ich zu ß.en frii.her(:;n we~entij.ch abgesCh1J,~ächtvr~i·cle. 

2.) Die,bereits erwähnte Resolution· 2107 (XX) aus dem 

J <ihre 1965 v,~;~~: v~m Plenum der XX ;GeneralVersEumb:l'ung mi t 

66: 26 Stimmen bei 15 Enthaltungen angenof,uJ1en. Die l.'atSc.,dlc; ~ 

dass sich sohin eine relativ hohe Anzahl vo~ Staaten gegen . .., . 

.-: dies~HesQlutiön: ausgesprochen hat~' ist darauf zurückzuftihrEm,·' 

d~~s darih-,wie oben' ausgeführt;· die' lVIitgliedsta8.ten de.I- Ver'-
.. .. ,. . . 

einten Nationen aufge,furdert ;werden, die 'diplomatischen und. 

Handelsbeziehungen m.it Portugal abz-c.brechen. Auch Österreich 

stimmte gegen diese Resolution, stellte jedoch in einer 'votums~-

'erkli3,rung fest,. 'dass. die negative Stimmabgabe nicht gegen die 

Resolution als Ganzes, sondern gegen die obgenannten Empfehlungen 

gerichtet sei. 

Auch im Jahre 1966 stimmte Österreich gegen die einschl~

gige Resolution ,da in ihr dieselben J:!~ordertmgen enthalten 
• 

,waren. 

In der vorjährigen Resolution waren dieselben Empfehlungen, 

wieschonerwühtlt, nur mehr in abgesc]:l-liächter Form, (;nthalten, 
da "de· r ul.'<:"DT;u··Yi-o·ll' ro 'h:' vo-rge s' eh'e"n' p R~ CO']'l' +- .j, n-y, sent:"",.", +' [;" p n,,"'" , "', ,,', _0 .... __ ..... ..l.0-. .............. _ '''-. -'" '"-'ü. _:....t.v_~.··· ...... 'H._ ....... \ .... ·~ __ "-. . • tA. ....... ~ ... l.A..J..·.t.v..4 

eine s la te inamerikanisctJc.Ll. l1.l!]erdiIlent s dahingehend modifizie:::.'t 

worden 'war, dass die in den bisherigen llPortugalresolutionen ll 

./ . 
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enthaltene Aufforderung zum Abbruch der diplomatischen Be

ziehU!lgen lllitPort11gal als nicht mehr verbindli'ch er]:clärtw'urq.e ... 

Diese Entschärfung der Resolution setzte Österreich und eine 

Reihe weiterer europäischer Staaten,. die in den vergangenen 

Jahren noch gegen die ResolutioIl; gestimmt' hatten ,in die Lage, 

nunmehr Stimmenthaltung zu üben. 

In der diesjährigen Resolution sind diese Bestimmungen 

überhaupt nicht mehr enthalten. 

30) Entsprechend den oben auf~ezeigten Änderungen des 

Il'extes, w0mit in der diesjährigen Resolution alle jene 

. scharfen Besti.mmungen weggefallen sind, die in den Vorjahren 

die Hauptpunkte der Kritik an der Resolution darstellten, hat 

sich die Haltung' Österreichs und wie aus' dem Nachstehenden er

sichtlich, die Haltung einer grossen Anzahl weiterer Staat~n 

neu orientiert: 

Im Jahre 1965 wurde die. Hesolution mit 66: 26 Stimmen 

. bei 15 Enthaltungen angenommenjim Jahre 1966 mit '.70: 13 Stimm.en 

bei 22 Enthaltungen;, im 'V~rjahr mit 82: '7 Stimmen bei 21 E~t
halt,ungen, und heuermit'S5:3 Stimmen bei 15 ~nthaltungen . 

.. 

Von den l~ westlichen D~legationen,.clie. im Vorjahr 
. .' . 

Stimmenthaltung geübt haben,haben .ausseJ:' Österreich., Kanada, 

.... Griechenland, i].'ürkei, Finnland, Schv/eden ,Norvlegen, Dänemark. 

und Isiand, .&lso· 9 Delegationen, für;rie. ResolutioI1.gestimmt~ 

Es haben 6 Staaten,die 'wie I-'ortugal Mitglieder der 
.' - • - - ., - • • •••• < •• ,,_." ~-.... , __ •• • ••• _ .' - •• '. • .., • "0--' < 

. ". NATÖs.i·ri9:,nEi.,rn~icb; p~p.emafk,,:l:s+aryi; Noi'we'geri, Kan.ada,·Gr'ie·-

. cb.enlandund d:Le rrlirkei, und misser Österreich 4 Staaten, 

4i8 . mit Portugal 'IVIitglieder ·der E}TTA sind, n.ä,mIich Schweden, 
- . .. " -' -. - . ". '. .'.. _. . .' _. --', .~ - . 

. Dänema.rk, Norwegen' und :Finnland, l?ro-Stimmen abgegeben. 

J:finsj,chtlichdes fric1er ... Anf:rageehtha:),tene,n~- Pas~uso ~IWar::um' ....... ' 
'. ;..' .' .... , •••• --;.,._.: " ••• ' •• _.:-' ~ _ :" '-_-"':'. _.-. '<~ '."_. :~~_ • '. '_ •• , .::",--:' -••••• -." •••••• _ •• -.:r. .... . 

hat Osterreich 9-18 neutralerStaai.;. ••.• ~ Stimmeonthaltwlg ge ... C.' • 

uDfTr"kannich~fa~~Jjsc"hI'r~;Jeisen"crciss ·cTiJ,e'ind·enV~reintiri: ...... , 
". i'l'ationen veitretenenEuröpCi,isch'en Neutra1~n'für 'CiieResolut-{dn 

gestimmt haben: nämlich aUBser· Scll.weden ·auo1:1. Finnland' uridTrl·and.· '. ." ~ . - -'~,' 

./. 
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4.) Ich m~chte darauf hinweisen, dass sich die Resolu

tionin iJlrem 11ext dre imal auf die grundlegende Resoluti_on 

1514 (XV) -die "Deklaration über die Gewährung der Unab

.hängigkeit an koloniale Länder und Völker" wurde im Jahre 1960 

vOn der Generalversammlung ohne GegenstiuunE;- angenommen be

zieht. 

Weiters wird in der gegenständlichen Resolution in be-

sonderer Weise das Selbst-bestim ... rnungsrecht zum Ausdruck ge:.:.. 

bracht und.es erschien daher schon in Anbetracht dessen, dass 

Österreich seit jeher für das Selbstbestimmungsrecht einge-· 

treten ist, ang~zeigt, eine positive Stimme abzugeben. 

Wien,am 

-.- .. ," . 

.. 

- .. " ';:-'.'.:'.-.' 

. , .--

:; ... ~. :.; ... -.. "' ... -:.',' ":.'. 

... . "-,' 
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Anhang 

, " 

Überblick über die einzelnen Empfehlungen der 

Resolution betreffend die Territorien unter 
portugiesischer Verwaltung 

Die Generalversammlung: . 

§ 1 bekräftigt das Recht auf Selbstbestimmung, ir. Über
einstimmung mit Hesolution 1514 (XV) für ,die in den 
portugiesischen Territorien lebenden' Völker, 

§ 2 verurteilt die Nichteinhaltung der einschlägigen 

UN-Resolutionen, darunter Resolution 1514 (XV), durch 
die portug~esische Regierung, 

§ 3 fordert Portugal auf, hinsichtlich der in seinen Ter~i-
törien lebenden Völker das Prinzip der Selbstbestimmung, 

anzuwenden und ihnen Unabhängigkeit gemäss Resolution 

1514 (XV)" zu gewähren, 
§.4 lenkt die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrates auf die 

ernste Situa~iön in den portugiesischen Territorien, die 
auch die explosive Situation im südlichen Afrika ver
schärft hat, 

" § 5 ersucht alle Staaten, deriin den Territorien lebe:nden 

Völ~ernmoralisch.e Und materielle Unterstützung zu g;e~ 
währen, 

. § .6 wiederhol t den Appe 11 an alle Staaten, insbesondere 
an die NA'rO-Mitglieder, 'von j~g:licher 'Unterstützlirigdi'e' 

es Fortugal ermoglicht, den KQlonialkrieg in den' TerritorierF' 

,unter ihrer Herrscha.ft fortzusetzen,' Abstandzl,lnehmen" 
'§'? ~erürteilt die' Zusarnrnenar·6eitz\~ischenFortilgal, ,Südafrika" 

-, .. \md' Siidrnode siEm, die~d:Le" Perpet~iE~rung de;'He;rschaft, 
. ". ." -'. . - - ~ 

, 'des Kolonialismus im südlichen ".L\"frika- bezweckt, 

§ 8~eJ;urteilt die Verletzung der S~uveränitätafrikanischer 
St~aten' durch 'Portugal, ' , " , " " " 

§ 9 .a:Rpellieri;' ,dring.~n9-,.an~ll?/Staat~l1, av.fil:.·reA Geqieten 
die Rekrutierüng von Söld:üe'rn'für'PortügaY hintanzuha.lten;" 

§ 10 bedauert die Aussiedlungs-und Einwanderungspolitik' 
Portugals, die die wirtschaftlichen Und politischen 

Rechte d~r einheimischen Bev~lkerung verletzt • 

. /. 
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§ 11 bedauert die T~tigkeiten der finanziellen Interessen 
, , ' 

tri den Territorien die' das Ringen der Völker ~" Selbst-

bestimm~lng verhindern und die militärischen BemÜhungen 

Portugals unterstützen, 

§ 12 fordert die portugiesische Regierung auf, ,bezüglich 

der Gefangenen die "Genfer Konvention über die Behandlung 

von Kriegsgefangenen." vom 12. August 1949 anzuwenden, 
§ 13 anerkennt die bisherige Hilfe für die einheimische 

Bevölkerung seitens der 1Vlitgl~edstaaten, des 'Flüchtlings

hochkommiss~rs etc., 
§ 14 ersucht den Generalsekretär der Vereinten Nationen, die 

Hilfsprogramme für die einheimische Bevölkerung zu 

intensivieren, 

§ 15 ersucht den Generalsekretär, die ihm notwendig erschei

nenden Massnahmen zur Durchführung der gegenständlichen 

Resolution zu ergreifen und der. XXIV. Generalversammlung 

darüber zu berichten, 
, ' 

§ 16 ersucht das Spezialkomitee, die' Situation in den Terri-

torien im Auge zu behalten. 

, "~"-

"," f 

" :'".; ... ... 

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