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ANrnAGE 

der Abg80rdne ten DDr. I«(hlig J J}ro trfdle( 
u.l1d G(;nOS~3en 

an den Bu.ndosminister fHr Unterricht und Kunst 

betre.f:L'end NichtantretE~n dez südnf'rikanischen 'Welt-

In der KROHENZEITUNG vom 'I? • ,Juni 1977 wird b~richte -r., 
daß auf In:tervent:i.on dos <5sterrcichischcl1 AU.ßenministors 

dcrßüda:fl~ikanische Wel trckordsch,,,immer Jonty Skinllcr 

beim tlTurnier der Nationen" in Uien nj.cht antreten darf ~ 

Ein solch'einmaliger P.Ät politischer Diskriminierung 

von Sportlern widerspricht nicht nur dem vBlkervor

bindendem Anl:i.cgen intern.at:tonaler sportlid10r v[ett·~ 

bewerbe, sondern erscheint auch neutralitätspolitisch 

bcdenklicho E:tne derartige HaI tUllE:, di.e die KHONEN

ZEITUNG als "1·1astdarmakrob<'ltik gegenüber de:r UNO-Nehr

hei tU und " rückgra tl08e Liebesdj_enerei gegen.über der 

UNO und ihrer kommunistischen unte,rC?nb:ickel tell Hehr

heit!! bezeichnet, ist für die 1'-Iehrheit unserer Be

völkerung unvers tä.."1.dlich und geeignc t t unser I .. anel :Ln 

ein schieres Licht zu setzen. Auch die Rücksichtnahme 

auf die viel zu groß gCbD.utc UNO-Ci ty und die l1\UL'11chr 

eintretenden Schwierigkei ten, 5"ie zu füllen, können 

ein s~lches Verhalten nicht rechtfertigen. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

A n f' rag e 

1) Hat der 1{el trckordler Jonty SkilUlcr die Absicht ge

~iußert, in vliell um IITttrnier der Nationen 11 am 18. 

und 19. Juni 1977 teilzunehmen? 
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2) Ist das Außenministerium in dieser Frage an Sie 

herangetreten ? 

3) Haben Sie in dieser ~lgelegenheit einen Brief 

des Außenministers erhalten? 

4) Wenn ja, wie lautet dieser Brief im Wortlaut? 

5) Welche Reaktion erfolgte seitens des Unterrichts

ministlleriums ? 

6) stimmt die Information der KRONENZEITUNG, w'onach 

das Unterrichtsministerium einen Brief an den 

Schwimmverband im Sinne der Intervention des 

Außenministeriums verfaßt hat ? 

7) Wie lautet dieser Brief im 1fortlaut" ? 

8) Trifft es zu, daß der offizielle Weltrekord 

Skinners von sch'farzafrikanischen Staaten aner

kanntworden ist? 

9) Ist es richtig, daß Skirmer im Vorjahr in Paris 

an den Start gehen durfte und die sowjetischen 

Schwimmer keinerlei Veranlassung eines Protests 

oder gar einer eigenen Absage gesehen haben ? 

10) Ist die Meldung der KRONENZEITUNG zutreffend, 

daß Skirmer überdies nicht als Südafrikaner, 

sondern als Nitglied des amerikanischen Schwimm

vereins "Central Jersey" startet ? 

11) Stehen Sie persönlich zu einer direkten oder in

direkten Ausladung Skinners vom"Turnier der 

Nationen" und mit welcher Begründung? 

12) Wenn nein, w'as haben Sie unternommen, um die 

Teilnahme Skinners in Wien zu ermöglichen ? 
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