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B UNDESlvIINISTERl UM XIV. Gcsetzgebungs{)eriode 

FÜR 
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

21. 422~51/29-II.5/77 

Schriftliche Anfrage der Abge
ordneten zum Nationalrat Dkfm. 
DDr. KÖNIG, Dr.FIEDLER und Ge
n0ssen betreffend Nichtantreten 
des.südafrikanischen Weltrekord
schwirnmers JONTY SKINNER beim 
"Turnier der Nationen" (Nr.,1289/J) 

An den 

WIEN, 

..?'..t(t 9 /PlS 

1B77 -ns .. · il 4 
ZU~/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlar!'le!'.,t 
'1.017 Wien 

... $ --

Die Abgeordneten zum Nationalrat DkfmoDDr •. KÖNIG, Dr .. FIEDLE] 

und Genossen haben am 29,,6.1.977 unter der Nro '1289/J an mich 

eine schriftliche Anfrage betreffend Nichtantreten des süd

afrikanischen Wel trekordschwirnmers JONTY SKINNER beim 11 Turnicl: 
der Nationen" gerichtet, \rJelche den folgendencWortlaut hat: 

n 1.) Hat der Weltrekordler JONTY SKINNERdie Absicht ge

äussert, in Wien am ttTurnier der Nationen" am 18. 

und 19.. Juni 1977 teilzunehmen '1 

2) Wurde das Aussenministerium in dieser Angelegenheit . -. 
von irgendeiner Seite aus befasst o.der aus eigenem 

aktiv ? 

·3) Haben Sie, Herr Ninister, in dieser Frage - so wie 

von der KRONENZEITVNG berichtet einen Brief an den 

Untet'richtsminister geschrieben '1 

4) Wenn ja, wie 'lautet dieser Brief im wvortlaut 7 
.:. . 

5) Welche Re1iltfion erfolgte seitens des Unterrichts

ministeriums ? 

,,/ .. 
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6) Stimmt die Information der KRONENZSITUNG, v,fo!l.ach 

das Unterrichtsrninisterium einen Brief an den 

Sch'wimmverband im Sinne der Intervention des 

Aussenminis'c6:t'iums verfasst hat ? 

7) Wie lautet dil.:!ser Brief im ~10rt.laut '] 

8) 'rrifft es zu., dasH der offizielle ~Ilelt::ekord 

SKINNERs von schwarzafrikanischen staaten aner,

kannt \{ord(O!n ist '] 

9) Ist es r.i.(;ht..ig~ dass SKINNER im Vorjahr in l?ariE 

an den Sta:ct gehen durfte und die smV' jetischen 

Schwimmer keinerlei. Veranlassung eines Protests 

oder gar einer eigenen Absage geseilen haben ? 

10) Ist die Neldung der KRONENZEITUNG zutreff~nd, 

dass SKINNER überdies nicht als SUdaf.r:ikaner, 

sondern als Mitg-lied des amer.ikanischen. Scht.,limm-· 

vereins "Central Jersy" start.et ? 

11) St.ehen Sie per.sönlich zu einer direkten oder ~: .. ~ 

direkten Ausladung Si(INNERs vom "Turnier der 

Nationen ll und mit ljllelcher Begründung -: 

12) 'VJenn nein, was haben Sie unternomrnei.l., um die 

Teilnahme SKINNERs in ~;Jien zu ermijgIichen 'I 11 

Ich beehre mich, diese A.n.fragc wie folgt zu beant.',riorten: 

Zu 1) Dem Bundesministe=ium für Aus\'lärtige Angelegenh~:dten 

gegenüber hät Nr.. Jonty SKINNER keine derartige Absicht 

bekanntgegeben , ob er anderen. Persc.n\en oder Stellen gegen~ 

über einen solchen Wunsch geäuss·ert hat, ist mir nicht 

bekannt .. 

Zu 2) Das Aussenmin:LsteriulT\ hat durch dü~ in der HKr.'onenz.eitun~l' 

am 12 .. und am 13ob .. d .. J .. er:·schi.enenen Berichte Ker.ntn::\.s 

von einer angeblich beabsichti.gten ~r:eilnahme von M.r .. 

.. Tonty SKINNERr.oi.#t "Turnier der Nationen" erhalten, Itlie 

dies auch aus einer APJ\~~A~ssendung vom 17 .. 6 .. d .. J" bereits 

hervorgeht.., In der FolgE! erhielt das Aussenminiß-b~r:Lum 

aLic.h eine J?ar.t·sd.2ru:ünga.be, die öich auf Pressem~üd~).ngen 

zu dJ..eser Angel"'gonh6i·C J···e ie.r.: D ' A lr"C"'~Y .;. ':~'t··<:,~·' .,., .. ~.;.. , " c; ..... '.A .• ~ •. _ ,);:.r._ ... .).... as .t.1...""._·en.n_il..t..,::;. ':'.l-J .. \.ll •• J ••. >w 
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in der Sache nicht aus eigenem initiativ ge .... JOrden., 

Zu 3), 4) und 5): Ich habe. in der Angelegenh.eit keinen B.r:ief 

an den Herrn Bundesminister für Unterl:icht und Kunst 

gerichtet .. 

Zu 6) und-7): Diese Fragen bitt-:e ich~ an den Herrn Bundes~~ 

minister für Unterricht und Kunst zu richten .. 

Zu 8), 9) und 10): Diese Fragen berühren nicht die Kompetenz 

des Aussenministeriums .. 

Zu 1:1) und 12): l".lir ist vleder eine direkte noch eine indirekte 

Ausladung Mro SKINNERs vom "Turnier der Nationen li be

kannt .. 

Ich möchte hier jedoch grunds.ätzlich ausführen, dass das 

Aussenministerium Kontakte auf sportlichem Gebiet mit allen 

Völkernbegl."'Üsst und darin ein wesentliches Element der Förde

rung der zwischenstaatlichen Beziehungen und des Verständn1.'sses 

zwischen den -völkern sieht .. 

Österreich hat aber auch beständig und nachdrücklich die 

Überzeugung vertreten, dass jede Disk:ciminierung auf Grund der 
~';" • .:...J..~ 

Rasse, Religion, der politischen Zugehörigkei-S:0der de.s Ge-

schlechtes a.bzulehnen ist .. 

Dieser Grundha.ltung entsprechend hat Österreich die 

Resolutionen der Generalversammlung der: Vereinten Nationsn 

betreffend Apartheid im Sport unterstützt.. Ich möchte hier 

bescmde.!:'s darauf hinwei3en~ dass der erstmals von der 30. 

Generalversammlung der Vereinten Nationen gefasste Beschluss 

zu dieser Frage, dez: das olYl'npische Verbot der Diskr.i,mi:üerung 

im Sport bestätigt und zum Bo:ykctt solcher südafrikanischer 
Sportler bz.w.. Sportteams auffo!.'dert~ die auf der Basis rassischer. 

Diskriminierun'9 ausgewählt oder er.tsendet werden,mit Konsens 

der fvlit.gliedstaaten, <:'1 .. 1.1.. ohne abweiche:rlde Iv1einung zustande

gekOllu"TIen ist .. Dieser Beschluss vJu:::de von der 31 .. Genera.l ver-
-JriJ!~ 

sammlung mit Resolu"iion 31/6 F vom 9 .. 1:1 . ., 1976 bestätigt .. 

Ich bin der Meinung, dass eine Regierung ihre Über

zeugung sO\ .... ohl nach auszen t1.:ie nach innen zu vertreten hat", 

Es ist die Praxis des Aussenministe:ciums, den Inhalt von 
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R.eSolutionen, di,a von Österreich unterstützt t-!Urden, deren 

Inhalt also a.uch der Auffassung der österreichischen Regierung 

er .. tspricht - so auch die Texte der Beschlüsse der General ver

sammlung über: Apartheid im SpO!:·t. ~ im. \'{egc d~=s zustänrj:Lgen 

Ressorts den. Fachverbänden zur Kenntnj.s zu br.tngen.., 

Den Resollltj.onen der Generöl ve=samn:lung d'E~r Vereinten 

NCltionen kommt empfehlender Cha.ra.kt.(~r zu.. Die Ent:schsidung ~ 

ob an einer Sportveranstaltung südaf.cik·2xdscher Sportler te.:i..l,~· 

nehmen sollen, muss letztlich der Veranstal ter selbst t:t'f..:f:f(~n .. 

''''ien, an! 2 • August 1977 .. 

für 
Der Bun~(7/11lister 

Aus\<ärtivelegenheite:1' 

/ ~ 
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