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Anfragebeantwortung.

. Auf die in der 49. Sitzung der Konstituie¬
renden Nationalversammlung am 18. Dezember 1919
an den Herrn Staatskanzler als Leiter des Staats¬
amtes für Äußeres gerichteten Anfrage der Herren
Abgeordneten Dr. Angerer, Egger, Größbauer
und Genossen, betreffend die südslawische Gewalt¬
herrschaft und die Volksabstimmung in Kärnten,
wird folgendes mitgeteilt:

In dem am 22. November 1919 im Aus¬
schüsse für Auswärtiges gehaltenen Expose hat der
Herr Staatskanzler auf Grund der damaligen Lage
bereits die Überzeugung zum Ausdruck gebracht, daß
das uns zugesicherte Recht auf eine freie und un¬
beeinflußte Volksabstimmung in den beiden Zonen
in Kärnten genau im Sinne des Friedensvertrages
zur Verwirklichung kommen werde. Diese Auf¬
fassung hat seitdem ihre Bestätigung durch die am
17. Dezember 1919 in Paris überreichte Note des
Ministerpräsidenten Clemenceau, betreffend den Ver¬
bleib von Vorarlberg und Westungarn bei Öster¬
reich, gefunden, in der es heißt, daß „die alliierten
und affoziierten Mächte keinen Zweifel an ihrem
Willen bestehen lassen wollen, die territorialen oder
sonstigen Bestimmungen des Friedensvertrages von
St. Germain aufrecht zu erhalten und deren An¬
wendung dnrchzuführen".

Wenn somit über das Zustandekommen der
von keiner Seite angefochtenen Volksabstimmung in
Kärnten entgegen allen phantastischen Gerüchten
vollste Beruhigung herrschen kann, und die genaue
Einhaltung aller für die Durchführung des Plebi¬
szits festgesetzten Bestimmungen des Friedensvertrages
schon durch die Tatsache, daß dieses sich unter
Kontrolle eines internationalen Ausschusses vollziehen
wird, garantiert erscheint, so muß doch zugegeben
werden, daß die Jugoslawen in der von ihnen be¬
setzten südlichen Abstimmungszone durch Gewalt¬
maßnahmen aller Art gegen die österreichisch ge¬

sinnte Bevölkerung, durch Ausweisungen, Internie¬
rungen und Sequestrierungen sowie sonstige Ein-
schüchternngsversuche das Ergebnis der künftigen
Volksabstimmung zu ihren Gunsten zu beeinflussen
suchen.

Das Staatsamt für Äußeres, das, wie der
Herr Staatskanzler schon seinerzeit in der Sitzung
der Konstituierenden Nationalversammlung vom
26. November 1919 in Beantwortung einer Inter¬
pellation des Abgeordneten Angerer nachgewiesen
hat, der südkärntnerischen Frage seine besondere
Äufmerksamkeit widmet, nimmt nicht nur alle zu
seiner Kenntnis gelangenden Vorfälle zum Gegen¬
stand unablässiger Interventionen, sowohl bei der
SHS.-Regierung in Belgrad, als auch der slowe¬
nischen Landesregierung in Laibach, 1 sondern hat
sich auch zu wiederholten Malen unter ausführ¬
licher Darlegung der mit der vorgesehenen Ab-
stimmnngsfreiheit unvereinbaren Zustände in der
Zone I an die alliierten und assoziierten Mächte
mit dem dringenden Ersuchen um Abhilfe gewendet.
Das Staatsamt für Äußeres wird selbstredend
seine Bemühungen in dieser Richtung, denen
mit dem Herannahen des Zeitpunktes der Ab¬
stimmung eine noch wachsende Bedeutung zu¬
kommt, mit gleicher Intensität wie bisher auch
weiter fortsetzen.

Andrerseits muß jedoch wahrheitsgemäß fest¬
gestellt werden, daß die SHS.-Regierung, die
naturgemäß nicht für alle Übergriffe untergeord¬
neter Organe und noch weniger für die von un¬
kontrollierbarer Seite ausgestreuten Sensations¬
nachrichten verantwortlich gemacht werden kann, in
der letzten Zeit wiederholt auf Grund unserer
Vorstellungen, namentlich in der Frage der Inter¬
nierten, ein gewisses Entgegenkommen an den Tag
gelegt hat. Seit kurzem trifft die genannte Regie¬
rung auch Anstalten, ihr Militär aus der Zone I
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abzuziehen und es durch an Ort und Stelle rekru¬
tierte Sicherheitstruppen zu ersetzen, wozu sie
streng genommen nicht vor Ratifizierung des
Friedensvertrages verpflichtet wäre und was
jedenfalls ein uns günstiges Moment darstellt. Es
besteht daher einige Hoffnung, daß vielleicht doch
eine Atmosphäre freundnachbarlicher Beziehungen
und gegenseitigen Vertrauens geschaffen werden

wird, die die Verständigung' über die weiteren
Maßnahmen zum Schutze der persönlichen und
Willensfreiheit der Bevölkerung im Hinblick
auf das Plebiszit in der südlichen Zone er¬
leichtern wird. \

\

Wien, 10. Jänner 1920.

Staatsdruckerei. 17020
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