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der Beilagen zu elen Steno~ral'H5Chen Protokollen des Nationalrates 

_. XIV .-G;::';~~bun~;;e~io-de 

ANF'nAGE 

der Abgeordneten DDr. König! .!J(, h-i?dlev 
und Genossen 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend Nichtantreten des siidafrikanischen. Welt

rekordschwimmers JONTY SKINNBR beim "Turnier der Nationen" 

In der KRONENZEITUNG vom 12. Juni 1977 'tvird berichte t , 

daß auf Intervent:ton des ()sterreichischen Außenministers 

der südaf'rikanische \'lel trekordschwimmer Jonty Skinner 

beim "Turnier der Nationen" in Wien nicht antreten darf. 

Ein solch einmaliger }~t politischer Diskriminierung 

von Sportlern 1dderspricht nicht nur dem völkerver-

. bindenden. Anliegen internationaler sportlicher ''lett

bewerbe, sondern erscheint auch neutralitätspolitisch 

bedenklich. Eine derartige Haltung, die die KRONEN

ZEITUNG als "Mastdarmakrobatik gegenUber der UNO-Mehr~ 

hei t" und "rückgratlose Liebesd:i.enerei gegenüber der 

UNO und ihrer kommunistischen unte'rentwickel ten Mehr

heit" bezeichnet, ist für die Hehrheit unserer Be

völkefi4~g unverständlich und geeignet, unser Land in 

ein schiefes Licht zu setzen. Auch die Rücksichtnahme 

auf die viel zu groß gebaute UNO-City und die nunmehr 

eintretenden Schwierigkeiten, sie zu füllen, können 

ein solches Verhalten nicht rechtfertigen. 

Die. unterzeichneten Abgeordneten stellen daher an den 

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e : 

1) Hat der Weltrekordler Jonty Skinner die Absicht ge

äußert, in 1'lien am "'I'urnier der Nationen" am 18. 

und 19. Juni 1977 teilzunehmen? 
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l'.1eit 'V'01-t iTJ{::;{;!r~.(!e:~_r~e!" C-)(~.i~t(l P:tlS 1)-::·:fi"it\.t ()(I~~X'l n.l 1.:S 

vie von der KRONE~ZEITU~G beT~.chtet - c~n0n Brie~ 

J_n:u. t c t 

A'..lß(~nmiYlisterinm5 V8T'r~1.ßt hat ? 

7) ~i0 lautet dieser Brief ~mWortlaut ? 

8) Trix:ft 0S zu, daß dor o:fi'iziellc 1,{cl trekord 

kmUl t v.orden is t1 

9) Ist es richtiG, daß SJ.:in.:ner im Vorjahr in Paris 

an den Sta:c't gehen durfte und die SQ'·lojet.j~jchen 

Scln-.rimmer kej.nerlei Voranlas sung eines Pro tes ts 

oder gar cincre:lgencn Absage ees0hen haben.? 

10) Ist die Heldu.ng der KHONENZEITUNG zutreffend, 

daß Skinn0r UbcJ:'c:ies u~cht als SUda.frili.:ancr, son

dern als Bitglied des2.l1lcrikanischen Sch,d.mmver

eins ItCentral Jersy" startet ? 

11) Steh~n SiepersBnlich zu einer direkten oder in

direkten Ausl.D.dung S1;::in.n8:rs vom"'Turnier der 

Nationen" und mit welcher BegrUndung? 

12) ''h.:nn nein, '-las haben Sie untornommen f um die Te:i.l

nahmc Skinners in Vicn 7,U crytö'c;lichen 1 
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