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An die 

BOTSCHAFT … 
 

 
Saalbach, am 2008-10-01 

 
Republic of Austria submits its application for a non permanent seat in the UN Security Council 
Candidature de l‘Autriche pour un siège non permanent dans le Conseil de Securite de l’ONU. 

  Österreichs Bewerbung um einen Sitz als nicht ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat 
 
Honorable Head of States! 
 
The Republic of Austria 
submits its application for a 
non permanent seat in the UN 
Security Council.  
 
As engaged citizens who love 
their country we firmly 
support this application in as 
far as Austria has proved his 
commitment in the last years 
to support and promote the 
work of UN and Human 
Rights.  
 
Among other things, Austria 
has organized the following 
conference:  
 
 
 

A tous les chefs d’Etats du 
monde 
Madame, Monsieur,  
 
L‘Autriche presente sa 
candidature pour un siège 
non permanent dans le 
Conseil de Securite.  
Nous sommes des citoyens 
responsables qui 
encourageons cette 
candidature. A plusieurs 
reprises, notre pays a fait 
prevue d’un engagement 
extraordinaire quant au 
travail de l’ONU ainsi qu’a 
l’adaption des droits de 
l’homme. L’Autriche a 
organisé le congres suivant:  
 
 

An alle Regierungschefs und 
Staatsoberhäupter dieser Welt  
 

Die Republik Österreich 
bewirbt sich um einen nicht 
ständigen Sitz im UN 
Sicherheitsrat. 

Als engagierte Staatsbürger, 
die ihr Land sehr lieben 
unterstützen wir diese 
Bewerbung, weil Österreich in 
der Vergangenheit immer 
wieder gezeigt hat, wie sehr 
sich Österreich bei 
Unternehmungen der UNO 
und für Menschenrechte 
engagiert. 

So hat Österreich folgende 
Konferenz veranstaltet: 

» SFH-0890 / Internationale Menschenrechtskonferenz Global Standards - Local Action, Menschenrechte besser 
schützen. Wiener Hofburg: 28.-29.08.2008 

Das österreichische Außenministerium veranstaltet am 28./29.08.2008 eine internationale Fachkonferenz anlässlich des 15. 
Jubiläums der Wiener Weltkonferenz über Menschenrechte 1993 
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In 1993 an important 
conference was held in Vienna 
that set the course for the 
definition and implementation 
of Human rights. 
 

Cette conference a eu lieu 
en 1993 et a posé les jalons 
pour la realisation des droits 
de l homme.  
 

Schon im Jahre 1993 fand eine 
vielbeachtete Konferenz statt, 
die Weichen für die Definition 
und Umsetzung von 
Menschenrechten setzte. 

» SFH-0891 / VIENNA DECLARATION AND PROGRAMME OF ACTION 
World Conference on Human Rights - Vienna, 14-25 Juni 1993 

 
For complaints by citizens of a 
state the following treaties are 
of the utmost importance: 
 

Les traités ci-dessous sont 
de l’importance enorme 
pour les citoyens voulant 
porter plainte:  
 

Für Beschwerdemöglichkeiten 
von Bürgern sind folgende 
internationale Verträge von 
großer Bedeutung: 

» SFH-0741 / Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte samt Vorbehalten 
BGBl. Nr. 591/1978 

» SFH-0742 / Fakultativprotokoll zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte samt 
Vorbehalt 

BGBl.Nr. 105/1988 

 

In 1969 a conference was held 
in Austria that was crucial for 
the interpretation of 
International Treaties: 

 

En 1969 une autre 
conference a eu lieu en 
Autriche qui était crucial 
pour l’interpretation des 
traités internationaux.  

 

In Österreich fand im Jahre 
1969 eine Konferenz statt, die 
für die Auslegung 
internationaler Verträge von 
großer Bedeutung ist. 

» SFH-0720 / Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23.05.1969 
Wiener Vertragsrechtskonvention 

» SFH-0786 / Wiener Vertragsrechskonvention 
BGBL. Nr. 40/1980 

 

Unfortunatelly the Austrian 
Federal Government refuses 
to implement the UN Views 
issued in the cases 
PERTERER and 
LEDERBAUER against the 
Republic of Austria. Because 
of this lack of action we sent 
the following account to 
head of States worldwide:  

 

 

Malheureusement le 
gouvernment de la 
Republique refuse de 
reconnaitre et adopter les 
VIEWS issus de l’ONU 
traitant les cas de Perterer 
et Lederbauer. A cause de 
ce fait, nous avons écrit le 
rapport ci-dessous à tous 
les chets d’Etat du monde 
entier. 

 

Bedauerlicherweise weigert 
sich die österreichische 
Bundesregierung nach dem 
Vorliegen der Views des UN 
Menschenrechtsausschusses 
in den Fällen Perterer gegen 
Österreich und Lederbauer 
gegen Österreich diese 
Entscheidungen auch 
umzusetzen. Deshalb haben 
wir folgenden Bericht an alle 
Regierungschefs und 
Staatsoberhäupter dieser 
Welt gesandt: 
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» SFH-0823 / Bericht an die Vereinten Nationen: Österreich bricht internationale Verträe und missachtet 
Entscheidungen des Menschenrechtsausschusses der Vereinten Nationen 

Autoren: Dr. Paul Perterer und Dr. Wolfgang Lederbauer 

 

We are strongly convinced 
that it is a severe mistake 
committed by Austrian 
Officials not to implement the 
UN Views.  
 
We therefore believe that it 
is of vital interest to discuss 
this issue on diplomatic level 
in order to come to an 
agreement. If a state applies 
for a non-permanent seat in 
the Security Council it 
should be a required 
precondition that the same 
state accepts and implements 
ALL decisions issued by 
other UN institutions.  

 

 

 

 

Nous somnes convaincus 
que cette approche 
realisée par le 
gouvernment autrichien 
de ne pas reconnaitre les 
VIEWS de l’ONU est une 
erreure grave et 
deplorable.  
 
Par ailleurs, nous croyons 
que ce probleme devrait  
être discutés et ressolus par 
les representants de la haute 
diplomatie. Si un état pose 
la candidature pour un siège 
dans le Conseil de Securite 
il devrait être une 
presupposition cruciale 
pour ce dernier de 
reconnaitre la totalité des 
decisions de toutes les 
institutions de l’ONU.  

 

Wir sind davon überzeigt, dass 
die maßgebenden Vertreter der 
Republik Österreich bei ihrer 
bisherigen Weigerung, die 
Views des UN 
Menschenrechts-ausschusses 
umzusetzen, einem 
bedauerlichen Irrtum 
unterliegen. 

Wir glauben, dass diese 
Frage am besten auf 
höchster diplomatischer 
Ebene diskutiert und gelöst 
werden könnte. Bewirbt sich 
ein Staat um den Sitz in 
einem UN-Organ, so sollte es 
eigentlich selbstverständlich, 
ja sogar Voraussetzung sein, 
dass dieser Staat die 
Entscheidungen anderer 
UN-Organe respektiert und 
umsetzt. 

Reference: Most quoted files can 
be found on: 
http://so-for-
humanity.com2000.at 
Enter the document number in 
„SUCHE“  and press „SEARCH“ 
 
 
 
 

Indication: les documents 
indiqués dans le dossier peuvent 
être trouvés sur notre site web:  
http://so-for-
humanity.com2000.at 
Cliquez sur le bouton SUCHE sur 
la page d accueil et tapez le 
numero du document (p.e SFH-
0890) et cliquez sur SEARCH.  

 

 

HINWEIS: Soweit in den 
Schriftstücken auf Dokumente 
hingewiesen wird, können diese 
auf der Homepage 
http://so-for-
humanity.com2000.at 
nachgelesen werden. Sie 
brauchen dazu auf der Startseite 
in der Rubrik „Suche“ nur die 
Nummer des Dokumentes (z.B. 
SFH-0890) eingeben und die 
„Search“ Taste drücken. 

 

 
Yours faithfully  Avec mes meilleurs 

salutations 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Dr. Paul Perterer 
Präsident der EFCR 


