
REPUBLIK OESTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

GENERAL-DIREKTION 
FüR DIE ÖFFENTLICHE SICHERHEIT 

eih Antrag von 12 österreiohlaehen S'ta.ats1;Ji1rgern slowenischer 

};tat1onali tät eingelangt. die als Delegation der sogeMMten tt:8e_ 

fre1\Ulgstront :tur 81owen1sl!h Inl.rnteatt an dem "Allslawisoh9n 

Ko~es&~' in Delgrad i teilnehmen sollten ·und die zu diesem Zwecke 

WA Jlusetellung yon Rei~utp~l8sen Wld ~1 r~teilung des Ausreise

sichtvermerkes ansuchten •. 

Da der Antrag nicht in der von den iül1ierten 13e

hßrden vorgesohriebenen V~e1se 1net;!,u,lert und daher ~ur Vorlage 

an die aurEntsoheldUDg berufene Alliierte K~1ss1on nicht ge

eignet war, mus{'rh~ die Sioh~rhf~ltsd1l"ekt1on :rUft Kärnten be

auftragt werden, die erforde:rllchell ergti.l'Uleftdell Erheb\mgen durch

zufUhren, wn den Antra.g vQrlagera1f' zu maohen. 

Bekanntlioh 1st ja. die vom Alliierten 31st vorge

soh:ciebene HegeltU'lg, dergu.f'olge jeder Re1s6antra.l-S in das Ausland 

vor der;:~led1gung 1utru..iert unter Annct luss einer 1l'1iniat-erlellen 

D:rlng11ohke1tsbeeohe1n1guA::~ einem interalliierten YoLt11tee ao

tragst~llend zur Genebm1gang vorgelegt tl';el'den mu.ss, auch derzeit 

noch in Kraft. 

~;ogl>.:1oh nach dem ~-"1nls.ngen des a~1e.-ford$rten Be

richtes der ;Jicherhe1tSdl1"Bktioll habe ich f"Ur die sloweni$chen 

Ileleeteilnahmer ~~ine ])rlngliohkal tsoescheinigutlg Qusgestellt, wo

rin ich die Heise aus inner;)ül1 t1.schen und ausserpolltiachen 
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Grflnden als 4r1ß(~lich el'klärt und :4U Genelm1~\Uig bef'Ur

wortet habE:. Ich babe tnioh im 11llnvernehman mt dem Herrn 

Auesenminister zur Abgabe dieser entsohlossen. Qbgl~1oh Mch 

dem 13er1cbt dei' SiohEll"ha1 tsd1rek:tion gegen e11l1ge der 

tUhrenden RelsElrteilnehmer aus dem f,}runde gew18se staatepolisei

liehe Bedenken hätten geltend g~mnoht werden können, ~eil diese 

1.ß1 April 1938 namene der Kärntner !~lowenen eine 1)oya11täts- und 

DankerklitruflS an Httler dargebracht haben und Uberdies in 

leidenacbaftlloher Form fUr die 10etrennuag SUdkärntens von 

öeterreich und seinen Anschluss an Jugoslawien e1Dtrettn. 

tim die reohtsei t1ge~;;rl.41guns eles Reieeantra~~ee 

zu ermCSgl iahen. hat das Bundeitm1n1atarlwa für Inneres deD Auf'

trag erteilt. die von mir betIiftortaten. Re1seanträge mit dem 

AJ'ltrag auf Genehm1gu.ng am Morgen des '.De.ember 1.J. cllUl'ch 

Boten an den Vorsitzanden.des zuständigea Alliierten Aussohusses 

zu Ubersenden, was allerdings aus dem Grtulde· nicht durehgefflhrt 

werden konnte. da die al111erten.j)1enstDte~! len an diesem ~ase 

lttf'ülge des l"llse1sohen !:;taatsfeiertages geschlossen waren. tJer 

f\r1trag wurde daher sm Morgen des 6. Desetnber 1.d'. bei dem sowjet

russisohen 'f;:].e:CNult des Alliierten ];~to8 in der Armahme Uber

reicht, dBas an d1esetrl Tage. wie dies sei' !~onaten tibliob. wart 

eine Sitzung des zUBt~ndigen J\1111ertenKom1tees stattt'inden wUrde 

In diesem Falle htitte die AueatelllUlg der r·'äs8e lind d1 e Abreise 

der Delegationi;rteilneMer 8Iß 7 .!)esmnber erfolgen ldjnnen. 

Unen'i'a:rtet~}rweiaa 1st jedoch die Xe)t::,fi.\1ss1oll8s1t!.ung. 

am 6.J')ezemher 1.J Oll entfallen, soJ.ass die Alliierte XQDJl'd.5sion 

41/AB V. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



die Anträge manmehr erst in der nächsten 51 tSUl'1g in 13ehandlun& 

ziehen laum. 

ZueammeDfEulUUUlddarf gesagt. werden,· dass se1t ens 

des Bundeamiaisteriums für I·n.neres alles geschehen 1st. W1l den 

Ausreiseantrag der Drntner Slowenen mit m6g11eheteJl BesehlelUl1-

gung zu erledigen. 

l)er gegenständliche Akt wurde von allem AnfaD& an 

als besonders vordringliohbeze1ch:Q,et Wld behandelto Wenn gle'1ohwol'l 

die Ausstellwag der Reisepässe n1~ht aeitgerecht er:folgen konnte, 

so kann dafUr nicht das BundesIlin1sterium für In..rteres verant

wortlioh gemaoht werden. 
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