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DER BUNDESMINISTER 
FüR . 

. AUSWÄHTIGE ANGELEGENHEITEN 

21.81 o 5T1-I+a(POL) 70 Wien, am 5 .. Februar 1970 

iL'I'lfra ge beantwortung 

Zu der an mich gerichteten Anfrage der ~4..bge
ordneten Czernetz und Genossen vom 19.Dezember 1969 
beehre ich mich" folgendes mitzuteilen: 

Seit meinem Amtsantritt häben zwei General
versammlungen~ nämlich die XXIII. und XXIV., statt
gefunden. 

Hinsichtlich der Abstimmungen im Rahmen der 
XXIII. General versammllmg darf ich auf meinen Bericht 
über diese Generalversammlung, der dem Nationalrat vor

gelegt wurde, hinweisen. Der Bericht enthält auf Seite 
79 ff eine übersicht über sämtliche Resolutionen und 

Abstirmnlli"1gsergebnisseo Soferne die Resolutions..:...nträge in 
namentlicher AbstimIilUng erledigt wurden, ist auf Seite 
88 ff das Abstimmungsverhalten sämtlicher UN-Mitglied
staaten angeführt. Im Text des Berichtes findet sich 
eine gen~ue Darstellung über die Behandlung der ver
schiedenen Tagesordnungspu!lkte, einschliesslich der 

... ·österreichischen HaltlUlg zu den wichtigsten Resolutio-
nen. 

Ich habe die Absicht, auch über die XXIV. r. ue-

neralversammlung einen entsprechenden Bericht an den 
Nationalrat und an den Bundesrat zu übermitteln, der 
wie die bisherigen Berichte über das österreichische 
Abstj.mmungsverhal ten Aufschluss geben wird. 

Bis zur Vorlage dieses Berichtes werden die Ab
stimmlliJ.gsergebnisse zu den·wichtig$ten Resolutionen·der 
XXIV. Generalversammlung wie folgt dargelegt. Die erste 
Ziffer bedeutet Zustimmung, die zweite Gegenstimmen 

und die a.ri tte Stimmenthaltung. Das österreichische Sti.mm
verhalten erscheint jeweils in Klammer. 
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Politische Fragen 

Abrüstung 

Resolution, womit das kOmF~nde Jahrzehnt 
zur AiJrüstungsuekade erklärt wird. 

Abstimmungsergebnis: 104 (Österreich) : 0 : 13. 
Die österreichische Delegation hat sich 

bei der Abstimmung s.n die ihr erteilten Instruktionen 
gehalten. 

Q.!:.ll3misch-bakteriologisc11.~ _Waffen 

Resolution, in der alle Staaten aufgefordert 
werden, dem Genfer Protokoll aus dem Jahre 1925 beizu
treten. Das CeD (Conference cf the Committee on 
Disar:o.ament) wird eingeladen, einen Konventionsentwurf 
über das Verbot von B- und C-Waffen unter Berücksichti-
gung des sowjetischen und britischen Abkommensentwurfs 
auszuarbeiten. AbstimJilungsergebnis: 120 (Österreich) : 0 : 1. 

Die Delegation hat über die Entwicklung, die 
zur Einbringung dieser Resolution führte, berich.J.:et und 
die Miteinbringung des Textes durch Österreich beantragt. 
Diesem llntrag habe ich zugestimmt 0 

;Einstellung nulrle!3-.rer v_nd t};!ermonuklearer Versuche 

Resolution, womit der Generalsekret~r der 
Vereinten Nationen aufgefordert wird, einen Fragebogen 
über das Vorhandensein und die Ausrüstung seismographi-' 
scher StationenCLl1 die Mitgliedstaaten zu versenden, 
um den Austausch seismischer Daten zu erleichtern. 
Abstimmungsergebnis: 99 (Österreich) : 7 : 13. 

Nach Rücksprache mit dem zuständigen 
Ressort habe ich die Delegation erm~chtigt, bekannt
zugeben, dass Öste:):'reich zur Mitarbeit an einem inter
nationalen Austausch seismischer Daten bere~t isto 

./ . 
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Resolution, in welcher die Atomwaffenstaaten 
eingeladen werden, sämtliche Versuche einzustellen und 
das CCD ersucht wird, die Frage eines unterirdischen 
Testverbots vordringlich zu behandeln. Abstimmungs
ergebnis: 114 (Österreich) : 1 : 4. 

Die Delegation hat im Sinne der ihr erteilten 

Weisung abgestimmt. 

Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten 

Resolution betreffend den Bericht des 
Generalsekretärs über die Durchführung der Beschlüsse 
der Konferenz der Nichtatomwaffenstaaten. Die IAEA 
wird eingeladen, die Generalversammlung über weitere 
Massnahmen der IAEA hinsichtlich der Verwirklichung 
der Empfehlungen der genannten Konferenz zu unter
richten. Abstimmungsergebnis: 110 (Österreich) : 0 : 10. 

Resolution betreffend die Errichtung eines 
internationalen Dienstes für friedliche Atomexplosionen 
im Rahmen der IAEA o Die Atombehörde wird eingeladen, 
die technischen Fortschritte auf diesem Gebiet zu ver
folgen und einen umfassenden Informationsaustausch 
sicherzustellen. Abstimmungsergebnis: 80 (österreich) :1:37. 

Ich habe die Delegation ermächtigt, beide 
Resolutionen miteinzubringeno 

Stärkung der inte~nationalen Sicherheit 
Resolution, die die Aufnahme dieses Punktes 

in di~ Tagesordnung der YXVoGVvorsieht und die Mitglied
staaten einlädt, zu di~sem Thema bis 1.Mai 1970 Steliung 
zu nehmen. Abstimmungsergebnis: einstimmig angenow~en. 

Vor Vorlage des endgültigen Resolutionstextes 
stand~n sich verschiedene Resolutionsentwürfe gegenüber, 
die entweder einseitig den amerikanischen Standpunkt 
o.der . die sowjetische Haltung zum Ausdruck brachten. In 
diesem Stadium habe ich die Delegation ~rIDächtigt, an 

.. / .. 
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Vermittlungsaktionen mitzuarbeiten, die für die 
Herbeiführung einer für beide Seiten akzeptablen 
Lösung geeignet wären 0 Nach intensiven Konsultationen 
mit massgeblichen Delegationen ist es auch gelungen, 
einen Kompromisstext auszuarbeiteno Die österreichische 
Delegation hat im Sinne der ihr erteilten Weisung die 
Resolution miteingebrachto 

Lage im Mittleren Osten 

Resolution, in welcher die Aufmerksamkeit 
des Sicherheitsrates auf die Situation in den von 
Israel besetzten Gebieten gelenkt wird Q~d der Sicher
heitsrat zur Ergreifung wirksamer Massnahmen aufgefor
dert wird. Abstimmungsergebnis: 48 ~ 22 : 47 (Öster
reich) 0 

Die gemäss ha.Weisung geübte Stimmenthaltung 
unserer Delegation erfolgte im Einklang mit der Haltung 
sämtlicher westeuropäischer Staaten in dieser Frageo 
Lediglich Spanien und Türkei stimmten für die vorge
nannte Resolutiono 

Hinsichtlich eines prozeduralen Antrages 
Somalias, wonach über diese Resolution lediglich mit 
einfacher Stimmenmehrheit abzustimmen sei, hat die 
österreichische Delegation gemeinsam mit allen übrigen 
West staaten ein negatives Votum abgegeben, da es sich 
nach ha.Ansicht um eine wichtige Frage handelte, für die 
eine 2/3-Mehrheit erforderlichisto Der somalische 
Antra:g wurde roi t 50 : LI-6 : 21 angenommen. 

Friedliche Erforschung 1J....."'1.c1 Nutzung des Weltraums 

Resolution, mit welcher die Beschlüsse der 
Weltraumkommission indorsiert und die Fortschritte hin
sichtlich der Fertigstellung des Haftlmgsabkommens 
über die dUrch Weltraumoperationen entstandenen Schäden 
gewürdigt werdeno Die Wel traumlcommission wird aufgefordert, 
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das Hafttingsabkommen bis zur XXV~GV fertigzustelleno 

AbstimmlElgsergebni s ~ einstimmig angenommen 0 

Der österreichische Delegierte, der den 
Vorsitz in der Weltrarnnkommission führt, wurde er
mächtigt, diese Resolution miteinzubringeno 

Friedliche Nutzung des Meeresbodens 

Resolution betreffend die Weiterführung 
der Arbeiten des UN-Meeresbodenausschusseso Abstimmungs
ergebnis: 109 (österreich) : 0 : 1 0 

Resolution~ die die Ausarbeitung eines 
Berichtes über die Errichtung einer internationalen 
Behörde (international machinery) für die Erforschung 
und friedliche Nutzung des Meeresbodens vorsiehto 
Abstimmungsergebnis: 100 (Österreich) : 0 ~ 11 0 

Die Delegation hat in beiden" Fällen im 
.' 

Sinne der ihr erteilten Weisungen ein positives Votum 
abgegeben 0 österreich ist bekanntlich Mitglied des 
Meeresbodenausschusseso 

Apartheid 

Resolution 9 in der die Apartheidpolitik 
der südafrikanischen Regierung verurteilt und dem 
Sicherheitsrat empfohlen wird~ Zwangsmassnahmen nach 
Artikel VII der Satzllilg der Vereinten Nationen gegen 
Südafrika zu beschliesseno Abstimmungsergebnis: 80 : 5:23 
(Österreich) 0 

Ich habe die Delegation angewiesen, im Ein
klang mit unserer bisher verfolgten Haltung sich der 
Stimme zu enthalteuo 

" Resolution, in der die südafrikardsche Regierllilg 
wegen' ihrer Unterdrückung und Verfolgung aller Gegner 
der Apartheidpolitik verurteilt wirdo Abstirnmu..l1.gsergebnis: 
101 (österreich) : 2 : 60 

Ich habe der' Delegation die Weisung erteilt, 

für diese Resolution zu stimmen. 
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Vertretung Chinas in den Vereinten Nationen 

Resolution, mit welcher diese Frage zu 
einer wichtigen Angelegenheit erklärt wird (Er
fordernis der 2/3 Mehrheit) 0 Abstimmungsergebnis: 
71 ~ 4-8' :. 4 (österreich) 0 

Resolution betreffend die Aufnahme der 
Volksrepublik China bei Ausschluss von Taiwano Ab
stimmungsergebnis: 48 : 56 ~ 21 (Österreich) 0 

Ich habe die Delegation angewiesen, im 
Einklang mit unserer bisherigen Haltung bei sämtlichen. 
Abstimmungen in dieser Frage Stimmenthaltung zu ü.beno 

Korea 

Resolution~ in der die Koreakommission 
der Vereinten Nationen zur Fortsetzung ihrer Be
mühungen um eine friedliche Vliedervereinigung 
Koreas aufgefordert wirdo Abstimmungsergebnis: 70 (Öster
reich): 26 : 21 0 

Ich habe die Delegation angewiesen, im 
Einklang mit unserer bisherigen Haltung fü.r diese 
Resolution zu stimmen 0 

Kolonial- und Treuhandschaftsfragen 

Manifest betreffend das sÜdliche Afrik~ 

Das Manifest betreffend das südliche Afrika, 
das auf der Gipfelkonferenz der Ost- und Zentralafri
kanischen Staaten im April 1969 in Lusaka beschlossen 
und von der Organisation für afrikanische Einheit in
dorsi'ert vvurde , stellt eine authenti sche Zusammenfassung 
der Haltung der afrikanischen Staaten zu den Problemen 
im südlichen Afrika daro Das Manifest stellt fest, dass 
auf afrikanischer Seite nach wie vor der Entkoloniali
sierung auf dem VerhandlQngswege der Vorzug gegeben wird • 

.. I. 
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Gewal tanwendung 1L.'1d Rassismus in allen seinen 
Formen wird verurteilt. 

Resolution~ mit der das Manifest begrüsst 
und der Entschluss der Vereinten Nationen zum Ausdruck 
gebracht wird, die Bemill1ungen zu einer Lösung der 
Situation im südlichen Afrika zu intensiviereno ,Ab
stimmungsergebnis: 113 (Österreich) : 2 : 20 

Ich habe der Delegation die Weisung erteilt~ 
für diese Resolution zu stimmeno 

Südrhodesien 

Resolution, inder alle Staaten, die poli
tische~ wirtschaftliche und andere Beziehungen mit 
Südrhodesien unterhalten~ verurteilt werden o Die britische 
Regierung wirdaufgefordert~ wirksame Massnahmen zu 
ergreifen~ um das Minderheitsregime in Südrhodesien zu 
beendeno Alle Staaten und Spezialorganisationen werden 
eingeladen, dem Volk von Südrhodesien (Zimbabwe) jede 
mögliche moralische 1L.'1d materielle Unterstützung in 
seinem Freiheitskampf zu gewähreno Abstimmungsergebnis~ 
83 : 7 : 20 (Österreich)o 

Ich habe die Delegation angewiesen, sich im 
Einklang mit unserer bisherigen Haltlmg der Stimme zu 
enthalten') da die Resolution die Anwendung von Gewalt
massnaÄmen impliziert, was österreichischerseits stets 
abgelehnt vJUrde o 

SÜdwestafriki2; (Namibial 

Resolution, in der Südafrika wegen seiner 
Weigerung, seine Verwaltung aus Namibia abzuziehen, 
verurteilt wirdo Der Bericht des Rates der Vereinten 
Natidnen für Namibia wird allen Staaten zur Durch
führung empfohlen. Alle Staaten werden aufgefordert, 
mit dem Rat zusammenzuarbeiteno Abstimmungsergebnis: 
92 : 2 : 19 (Österreich)o 

"/0 
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Ich habe die Delegation angewiesen, Stimmenthaltung 

zu üben, da Österreich seinerzeit die Errichtung eines 

Rates für Namibia .nicht gutgeheißen hat und wir daher 

bei dieser Resolution bisher immer Stimmenthaltung ge

übt haben. 

Wirtschaftliche Fragen 

Resolution betreffend die internationale Ent~ 

wicklungsstrategie. Das Vorbereitence Komitee für die 

2. Entwicklungsdekade wird aufgefordert, seinen bei 

der XXIII. Generalversammlung erstellten Zeitplan für 
die Ausarbeitung einer bntwicklungsstrategie einzuhalten 

und sich auf Ziele und Maßnahmen der Entwicklungshilfe-. 

politik zu konzentrieren. Abstimmungsergebnis: 85 (Öster
reich) : 0 : 11. 

Ich habe die Delegation angewiesen, ein positives 

Votum abzugeben. 
Resolution betreffend die Entwicklungsländer ohne 

Zugang zum Meer. Der Beschluß des UNCTAD-Rates, spezifi
sche Maßnahmen zugunsten dieser Länder im Rahmen des Bei
trages der UNCTi\D zur internationalen Entwicklungsstrategie 

auszuarbeiten, wird begrüßt. Die Mitgliedstaaten werden 
aufgefordert, der honvention über den Transithandel der 

Länder ohne Meereszutritt aus dem Jahre 1965 beizutreten.· 
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen. 

Ich habe der Delegation die Vieisung erteilt, für 

diese Resolution zu stimmen. 

Resolution betreffend die präferenzierteoder f~eie 

Einfuhr von Halb- und Fertigwarenexporten aus den Ent-

.1. 
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wicklungsländern in die entwickelten Länder. Alle Mit
gliedstaaten der mWTAD werden aufgefordert ,;konstruktiv 

an den Beratungen des Spezialkomitees für Präferenzen 
mitzuwirken, damit der UNCTAD-Rat befriedigende Lösungen 

für die erforderlichen Vereinbarungen findenikann. Ab-
stimmungsergebnis: .einstimmig angenommen. I 

Ich habe die Delegation angewiesen, für diese Re~ 
solution zu stimmen. 
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