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BUNDESMINISTERIUM PUR 
AUSvÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 
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SdhriftliChe Anfrage der 
Abgeordneten Dr. PILZ um Genossen 
betreffem. Haltung zu freien Wahlen 
in Südafrika (Nro 5010/J) 

An den 
Herrn präsidenten des Nationalrates 

Wien, am 

Parlament 
1017 Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dr 0 PILZ um Freum.e haben am 

Lf90 'I IA B 

1990 -04- 0,. 

zu SO-10/J 

230 Februar 1990 unter der Nr 0 5010/J -NR/1990 anmidl eine schriftliche 

Anfrage betreffend meine Haltung zu freien Wahlen in Südafrika gerichtet, 

welche den folgenden Wortlaut hat: 

"1) Tri tt das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten für die 

Abhaltung allgemeiner um freier Wahlen in einem ungeteilten 

Südafrika, also inklusive aller zehn sogenannten Bantustans, nadh dem 

prinzip "one person, one vote" ein? 

2) Wenn nein, warum nidlt? 

3) Wenn ja: Erscheint es Ihnen aus bestimmten Gründen nicht 

wünschenswert, daß '\norgen in der zeitu03 steht, das Außenamt sei für 

Done man, one vote' IV? Wenn dies zutrifft, warum? 

4) Von den propagamaeinridltu03en Südafrikas wird imner wieder die 

'!hese vertreten, schwarzen Südafrikarern könne wegen a03eblich 

"mangelrrler Reife" oder wegen angeblidh traditionell besteherrler 

"ethnischer Konflikte" das freie um. allgemeine Wahlrecht nicht oder 

noch nidlt gewIDlrt. Teilen Sie diese Auffassungen? Halten Sie es im 
allgemeinen für gerechtfertigt, bestimmten Menschengruppen mit 

derartigen Hinweisen grurrllegerrle danokra tische Rechte abzusprechen? 

Halten Sie dies im Fall Südafrikas für gerechtfertigt?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

zu den Fr'!gen I) bis 3): 

Die Bundesregierung vertritt seit vielen Jahren die Uberzeugung, daß das 

Apartheidsystem in Südafrika, mi t welchem der schwarzen 

Bevölkerungsmehrheit ihre politischen und bürgerlichen Rechte 

vorenthaI ten werden, eine schwerwiegeme VerletzuIlJ wesentlicher 

Menschenrech te darstellt und vollkanmen abgeschaff t werden muß ~ In diesem 

Sinne hat österreich bekanntlich schon seit langem die von den Vereinten 

Nationen beschlossenen Sanktionen gegenüber Südafrika mitvollzogen, um 

sowohl seine Mißbilligung des Apartheidsystems zu dokumentieren als auch 

lln Rrulffien der Möglichkeiten auf Südafrika lln Sinne der Abschaffung dieses 

Systems einzuwirken. 

Die vollkamnene Abschaffurq der AparU1eid urrl der Aufbau einer 

Gesellschaftsordnuß], die nid1t r.ad1 rassischen Kri terien organisiert 

ist, in ganz Südafrika einschließlich der von österreich nicht 

anerkannten sogenannten "hanelarrls ", wird sich zweifellos an den 

Grurrlsätzen zu orientieren haben, die in allen 

demokratisch-pluralistischen Lärrlern gel ten, darunter auch an den 

Grundsa tz freier urrl allgemeiner Wahlen nad1 dem prinzip "one man, one 

vote" 0 Dabei müssen auch die Redlte der Minderheiten gewahrt bleiben. 

Es kann allerdings nicht Aufgabe der internationalen Staatengemeinschaft 

sein, der Bevölkerung Südafrikas vorzusd1reiben, wie eine solche 

zukünftige VerfassuIlJ des Lan::1es lln einzelnen auszusehen hat. FÜr die 

A1<zeptanz einer südafrikanischen VerfassuIlJ auf ni dl tras si scher Grurrllage 

durd1 die internationale Staate03emeinschaft und damit auch durch 

österreich wird nicht nur der Inhalt dieser Verfassun;J, sondern auch die 

Art, in der sie zustarrlegekanmen ist, von Bedeutun;J sein. Von der 

Uberze1l3ul13 geleitet, daß die Lösung von Konflikten grundsätzlich mit 

friec1lid1en Mitteln anzustreben ist, hat österreich Zvlar diejenigen 

Resolutionen der Vereinten Nationen, in denen die lilisdJ.affung der 

Apartheid '\nit allen Mitteln" gefordert \·;ird, nicht mitgetragen, 

arrlererseits aber aud1 den von der Regierurq in Südafrika verhäD:Jten 
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Ausnalmezustam um arrlere damit zusamuenhän.:Jerrle Maßnal1men i.mner wieder 

kri tisiert. Ich bin audl Überzeugt, daß Verhandlun.:Jen zwischen der 

Regierun:J um den Vertretern der sdlwarzen Bevölkerungsmehrheitauf der 

Basis der Gleichberechtigung der beste Weg siOO, um eine für alle 

Menschen in Südafrika annehmbare Verfassungsordnung zu erzielen. Die 

jü~sten von Präsident de Klerk ei~eleiteten Reformen siOO zweifellos 

ein widltiger Sdlritt auf dem Weg zur grundlegerrlen Ungestaltung in 

Südafrika und wurden von ANC und ameren authentischen Vertretern der 

sdlwarzen Bevölkeru1'l3smehrheit anerkannt. Diese Entwic:klu1'l3 bestärkt mich 

in dieser meiner Uberzeugu1'l3 um läßt hoffen, daß diese für die ZUkunft 

Südafrikas entscheidemen Verharrllurgen bald beginnen werden. 

Diese posi tion des Burrlesm inisteri uns für auswärtige Angel ege rhei ten 

gegenÜber Südafrika ist der Öffentlichkeit wohl bekannt. 

Zu 4): 

'!hesen, wonadl. schwarzen Südafrikarern wegen a~eblidl. ''ma~elrrler Reife" 

oder wegen argeblidl traditionell besteherrler "ethnischer Konflikte" das 

freie und allgemeine Wahl rech t nidl t oder nodl. nich t gewährt werden 

sollte, stehen in diametralem Gegensatz zu meinem Demokratieverstämnis 

urrl sirrl sidlerlidl nidlt geeignet, einen riitzlidlen Beitrag zur Lösung 

der politischen Probleme in Südafrika zu leisten. 

Der Burrle~ninist 

für aUSWärtig[~el 
/ I 

/ . / 

()! I 
/ 

/ 
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