
}Je1~lattl zur Par1a.mantskorrasp.ondotlz •. 8.lfarz 1951. 

A n ( rag a b e a n t W 0 r tgn i. 
i 

. , 

In 13eutW02:'tWlg ainer Anfrage der Abg. Dr~ P t a 1 f e r und Genossen 
. < 

teilt Bundesminister Dr. H u r das mit: 

"Die lter~enAbgeordnatan Z'I.UU Nationalrate Dr.Pfeifar, Dr.Soheuch~ 

Aloia QrubarUD4 Genossen haben an mich am 140 2.1951 4io folgenden Anfraaen 
geriohtet. 
1. ob ich in .A:Lu,ubuilg meinos Aufsiohts-und Lei tungsraohtes bereit se1, 
die Kärntner Landesreg1arung 'aufzufordern, die naoh Au:f'fassune: der klrtrago
steller reohtswidrige Schulspraohanverordnung dar provisorisohen Landesre-

, !. • . .' 
gierung für Kärnten vom 5.1001945 UnvorzUglioh aufzuheben und e1~en davon 
abw~1ohand.~n, von den Anfragostellorn als verf,assungs-undgesetzmässig ange
sehanen Zustand herzustellenf 
2. ob icb bereit sei, 1m Falle einar Weigerung der Landeerog10l'W?-S,die :Bundos-

/ 

regierung zu veranlassen, gemäss Art.l39 .des Bundes-Vorf'aseungsgesetzas·boim 
Vorfaesungsgoriohtsbof die Aufhebung dar €esetzwidrigen Varorqnung zu bean-
tragen, . ',', . ' .. ' " ." 

3. ob ioh bereit sei, unabhängig von Punkt 1 und 2 den. Landeshauptma,nn von 
Kärnten als Voreiteendon des Landassohulrates se~ss Artol02 a des Bundes-

. ,:. -.~ : .-\ 

Vert~s8ungsgesetze" ~zuweisen; die Ve~1;l"etunsen'.säm.tl~p:her von der Ve~ordnung 
betroffenen Gemeinden, ferner die De~irksschulräto der vier Varwa!tungsbesirko 
und den Landtag von Kärntan im Sinne dos· § 2 dar, Schulo-und UntGrrichtsordnung 
'iOn~905,~ufzutordarn, zur Frage der Untorriohtsspraoha und der UnterweisWlg 
in &i11Or-.w<4-top., landesüblichen Sprache auf GJ;'Ul'J.d eillor.in den Schulgemeinden 

durch,.u:t"ijhl'oJlden :jjUternbof:r:-agung bis spätestens l.April 1951 Stellung zu 
.; ,'. '. . . ... ,",,, -. 

nehmen.~ .. 

In BeBl'ltW'ortung dieser Anfra.{!e beehre ichmj,chauf Grundoines von Dlir 
. :",., . . , " .' 

e1ngob.o~ ten:Beßohlusses .de~ BundesrGgior~ß vom 6.Märs 1951 i.m Namandez-
Bundes~egieru.ng zu antworten wie folgt: 

i : ," .. '. . 

!!U 1.dGrAnfr~wuDem Bundes~inister.ium rürUnterrichtiates angesiohts dür 
1:>~stehend.en Roohtsl8rE;@ versagt, die Kärntner La.nc1.esregierung ihl Sinne des 
Wunsones der ~tQrp~lanten aUfzufordern, die erwähnte Verordnung der pro-
.. , . ,~ 

vtsQ~iS9Aen ~ntner Landesregierung aufzuheben und einen .davon abwoiohenden 
- ~ . . '. . :'. " .". ,::' . " . .. 

ZUstan~ harzuste1le~ 

I I . 
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8 0 März 1951'~ 

]:.0 ~r~i':'.'C:':2:(HltGllor b(r'(iraQh'~en die in :B'raae atGb.~:nde Verordnung als 

rechtswid::·ic weil ~d.0 

a) ohno eine Gl'lts:;ll't1cb.undGgos()t~licl:.0 Grundlago er::'assen 'Worden sei. und 

deshalb gogen Art .... 1S AbB r.l U!1c' 2 etes Bundes-Vorfassungsgesetzes a.us 1929.~ 

bzw,-, gegon §§ 3'7 'Jn(::"· 38 (Inr :nach Auffassungdor Interpellanten damals aJl~~ 

zuw:3ndenden vc-rlä,ufizcn Vorfassune (S~:G31~ Nr; 5/1945) cderauch gegen 

§ 10 da:.: Kärntner La.::dca::f'torfassung vel's·~.,)zS;); 

b) woil die Verm::dn'li1n;$ {~egon .Art.19 Abs.d des Staats~:t...>H;1ß'3set.0oE!, RGBl. 

Nr.l42!1867 VCl.'s~osao) welches geIciiss AI·t3149 des lfundes-Verfass-üngs

gesetzes aus l;;29 einon irl"bagrierend('ln :Bestandteil der soinEilrztii t gol

tenden verfa.ssu.."l€ b.ildet; an dieser S·l.elle dss StaatsgI·u.ndgesetzes \11:r<'.. 

nämlich angocrd.i1.0t ~ dass die öffentlich<;m Un-t3!'1'l.chtsanstalton ohne 

Anwendung ei~es Zwanges zur Erlernung einer zweiten Landessprache 

einzurichtul'"l se1.cmi 

0) weil die best:!:'i ttene Verordnung der pJ:ovisorisohen Käl'lltne:t' Landesre

gierung GGGen § 42 des Verfassungsübergar.g'Jgesetzes varstosse, wonach 

eine li.l1dcr1.lng des Rcichsvolkcschulgeset%Gs j eie nach A~ff'assl.1.ng der 

.Anf1.'agesteller yo:t'liegt, nur im Wego eine:!' paJ:tier·ten Gesetzgebung vor

genommen werdel~ ü.üri' a; 

4) weil gemäss§ 6 des Reichsvolkßsc1u.ügosctr.GS übor' dle Untcrrichtss)?rache· 

l,Uld über d:i..1;l 'UntG:t'Woisung :Ln oiner zwei te:tl Landess:]?:>:acbe dia Landesschul··· 

behörde Z'.l entscheiden habe, die rl'o·:~.;.sorjschGK.är:ntner :.r-,anJ.eßrogi~I'Ullg 

also zur E::lassung do:;:,' Vel.'Or0.l1Une unzustäc1(lig Gcvr3S0n sei j 

e) weil die im § 6 des Reü·: .. B"V'o1.lcßsohulgefletzos und im § 2 '3 .. (;)!' Sc~nü- und. 

Unte:r!"ichtsordnung VOLl Jahre 1905 vo:rgeschrio"',)enJ~ J..r:.hörv..ng del' Schuler

hal ter insbGsontlere der beteili)!Iten GeL13ir"den "tor' E!l.tsoh tüdul1g ~über diQ 

Unterrichtssprache und W:>or dia UnterwGisu:ng in einer zwei te?l 1a...'1des

sprache nichtr e~folgt sei e 

Die gesamto ebon (largeleg-t;e .Auffassung dor Al'lfragesteller ist jedocL 

reohtsirrig~ Die A.nf~agestoller üborsehen nämlich, dass diu bostri ttene 

Verordnung df:!' provisorischen Kä:mh'l0r l:1:!.'1.·.:'csregieru:1g zur Neugostal tu."1g 

der zweis:pl'a.ohigen Vclksßch~_üon im südliclwl1 Gebiete Kärntens schon a.I!l 

3r.1 (nioht 5,,) Ok-tobGr 194.5 e-;-la.SSOll vro.:rde, dass c:LbGr rlia Lutcri tät der 

p:t'.ovi~orischen ös+.orreichü;ohen Ste .. atsrcHie:;~un&, also a'J.ch ihre. Gesetzgo

bungs-(hinsichtlich von YGrfassu..."1gsgüsetze;l l.:nc1 e:tnfachel.i. GGsetzen) und 

Vollziehungsgewa.l t erst :ni t dCr.l Mcmora.!~dll!lJ ;los .Alliier'ten llat.8s v::nn 

20.10.1945 (siehe i!Ge.zette of it.he .Hlicd C'.:::iimisaio-n :tor Auotria" 
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" 

57~ Boiblat-i: 

Nrcl~ Ik!z~19ß'5r.,jä'~;-;ci:;c 1')l.t6;. S(ü't,o 29) auf c;al1~: C:::'to~4:'c:loh 'Ur~l somit auch ~mf 

Kärntor. ,n"J"c,:,"(.,·~±~:, \i~\lrrh \'-:.l!'~ c1.al',:oso~,ü;ll c.a~; VGrfassu!"tt?;s-I.ibo:doi tungsgoso'tz 

wie I:.::)ch cl5.0'101l ä.vf~.GG YOT-fu.0m::'.G o:cst [LID :~O .. 11 .. 1945 vom Alliierton l1at 

genohmig-r '~\."r:l~cbt.i, (sJchc ~k):;..-;:,(~ 38; 2 o Spalto l.Elc1 SeHe 39, l"Spalte der 

'Ga.ZCl~btc cf tho A1Ll.oct Co:nr.1:i.Gsio:'l for Auw:;ritl- I 1r;J:'~ lJ Dez. 1 945·-Jänne:c ,1946). 

Die Anf;:;aeos-c'311o:r Ü.bO:rS(3~lGn fC.rnol'. ,':.<1S8 selbst naoh Geneluniguzlg der von 
a ...\ 

der österJ.~oj.ch::3ChGn J?!'ov:i.eorischen S'taats:l'oglo!'Ul1g vor dera 20.10.1945 

erlasseno;~' Vc:rflJ;eh,11,J,j:1f;iJg;,:o-3tz:zob~n~ dU.reh O.::m Alli(JJ;'tou Rat~ dia,wio orwähn'h, 

erst D,m 30~ 11~ 1945 orfolgte; d.io bri tischr,m 13cza.tzu::ttssbQbördcl1 in Kärnten 

den Sta.ndPU1::.kt uin:na].:u:nr,l1'l: :lass diese Goactz6Dburlg in ih:r~rn:Bosatzun.~sbcreich0 

erst dan!1 a1~g{~Viendo'b w0r2.o11 dürfe ~ bis sio ven (101' :Bosa·~zu!lgsb~hörä.e kundge

rnacht.wol':lo;'J. sein w'ü:rc1ris eino Kundmachu:i.1g, Ilio abor ar~,t'a41lo2~19~6 orfol€'to. 

:Die l.niJ.·o~tGllo!' übo:csehen cndlioh~ iass die vorläufigo Verfassunc; 

(StQ.EI:>Nro 5/1945) im Zl..~i+:,nr.il;:te der Erlassu...'1l?; der bestri ttei1:Qn Verordnung 

vom 3<11C~:!.945 ·pl'ovisorischoLnmlesrog.ierungen l iibarhcmpt nicht kannte 

(dieso wuJ.'(;.en o'!:&t dU:tC~l d.a.s Ve:t'fassungsgosotz 'vom 12d10.1945~ StGB1G:rtr~196:, 
aingofiilir-t) J u;'; ~io ühc~("sQhon wai ti~!'S, dA.sS sowo:tl d~r Landeshauptmann wie 

,Uo ~i tgliorlol' (.~or <I>:t:'c'\riscrische;r.i. Lar.dosroc:;:torung'., v/cl ehe die bostl·i tteno 

Verordnung o!'licsson~ ,11icht gor,1äss § 30 Abs~ 2 v.flel § 31 Abs .. 2 der vorläufig(':l! 

Verfassung o~'llrum'C ozw .. be:t'ufe11 worden ward:l~ i1e.$s diose 'pl.'oviscl'ische 

Landesl"egiGI'V.!1g' viill,molll' von de:!.' b~i tisch(~n J3osatzul1gsbohörü-o einC;esGtzt 

worden war" Dioso E1.;'lso·tZ'llng dUl"ch die br;tti,:;;cbe Baoatzu:lgs'buhö:t'c1.o Gl'fo1gto 

a.uf' Gl~\..;.nd do!' im Mtd 1945 von c.eDl obersten :Boi\;illshn,beJ.~ der alliie:::,·t.c~l 

Strei tkräfta im Mi;tte1meorgebiet und Mi:J.Hä:.::'ßoi).;,ro:rneu:r iFeldrrw,1'sclw.ll 

Alexande:r du:;:,ch öffe-ntli.chon .lL'1schlag erlasscno P:::,oirle.rnation Hre 2 1 walche 

folgenc..len Wor'l:ilau'i; ha"b~~e~ 

IDio höohsto rFsetzgeb!Jl'id.e, rGc\lt,'Jp:co-:Jhel'llle 'Und. vollzi(~h('llda 

Machtbefugnis ul:J.CL Gowal t in '~~(N von d"m 'I':tu.Jlpen Uo."1ter meinem Befehl be
setzteh Gobiot ist in moirwr Person als oborstor 13ofehlshab~l' (leI' alliierten 

. '.. 
Strei tk:d·ifto v.nc1 als Mili t.äl'gou'vGrn~'.ll' veroinigt .. Dia ~l:i..litarl·egiol'Ul1g ist 

eingesetz-!;] U:;~. <lieso Gowal -(; untermOÜ1Qr Loi tune, auszuüben" t 

Pus don b:ith01~:i.g('!n D"l,rlüg'J.ngen o:tCio·t E.d.eh l (lass die umstri ttena 

Verordnung von cd.no:r Behörc:"e o::.-lassen w":.lrJ.e, üiJ von der 13osa;t;~ungsbohärde 

bestell t worclen wsr 'U."lÜ u:'..lbesc!larl ct c.1GI' pOl'sö111toh8n Treu·J i!.J:ro.r :Mitglieder 

zur östüJ7reich::.s·::hen Sta6.tsio.co keinem 3os-i·jD,nc.lt<:ül da;.; d.amal~ einl6crichtetan 

österreio:1.~;:::ch0~ Roohts-une. Eehöra.ensystcims bildet(:l, vielmehr ein O!'g.:ll'l da:!:' 

Besatzung;3X!lU,ch-t ';YCi,r (v:Uc~., hiGZU u. a~, Vel":t'as:J 11.)").gsßc:;t;ich-hshof vom ·4·" lO~ 1949, 
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81gc' 1861 je Ea e:;:c-«ibt steh f0r~er, t1..ass elie östor:rc-d.chis(;h0n Vorfaasungsbe

st i mmune 011 j zu dO~'10n naoh L1),ffas~Ullg. ete:.:: _~:frDgos toller (1i,o bcstrl ttone 

VerorcL:ll ... rlg d,o::,' l)"?'o'vi.sorischon Kärntno!' 1B.l:;'ilos:l.'ogi(u'llng 1:0"). Wir'l.ersl?ruoh 

stollen soll~ :l1t1 Zc)ji;::?ul1kt ('V:=l.' E:dassul1g die,Bei VsxorCl.nung in ~{ärnton über

ha.upt nicht am'lGndba~ wa..'t'on. Es f(~UßS OOl1::-.ch fonGGostoll t vrerden, dass die 

bestri ttone V()T;'ordr\un,z,~ die von oinor durch die :Bosa.tzungsmacht eingesetzten 

Behördo erla.ssen \iio:rden ist und dem d,::.mals geltel'lden österreichisohen 

Normensystem nicht z·ua~hö:;:.'to, eindeutig einon Bostand.toil ni...,ht <los 

östQITeic-hisG~:GZl RechtGs sondern dos :Besat~ungsr0chtca bildeto 

Abor selbst wenn die sobestel1to proVisorisohe LaYJ.des~egiQrung, 

dia im damalizol1 Züitpunkt ll~r kraf'~ d.o:~\A'\..i.tcl"it~t"t (leI' Bosatzungsma.oht an

erkannt \vordcl1.' und nur auf dieze~c Basis ihros Amtos "::8.1 ton konnto, einG 

von der BGSatzUl~gsm2.oht anorkannto östorreichischG Bohörde gewesen wäre, 

konnto sie doch ihre It'o:chtsetzunßsbe:0lgnis im (laulaligen 'Zei tpunkt nur von 

der Bosatzungsl'1B.cht abloiten (vgl. VGR vom 24. Juni 19'49, Slg" 1798). 
Es kön:'li';o :1io Fra.ge aufgeworfon' wordon, ob dieser dom Besatzungs

reohte on"tiJprungenOl'i. lTorm 'etvva. nachträglioh da.durohdal'ogiartworden sa1, 

(la.ss rli t Gel1.0hl:li&ZU~lg (101.' B'Gsat z1~ngsbohörclo das gOS(-\.IIlto österreiohisohe Reohts ... 

system am 1~ 231946 i:'l Kärnton an,;\'ondbar wu2~(lo" Die Frage ist schon a.us dom 

Grunde zu V01"j:,Qineni woil ge:;läss Punkt 5 dos liIomorand.ums des Al1iiorten Ra.tos 

,vom 20.10.1945 (s<to~) (luroh die Ausdehnung der Autorität-der öster:roich1sohen 

Sta~tsregierunßauf ganz österreich (oinschliesslioh Xärnt0n) das bis dahin 

arlassenoBosatzungsreoht ~nberü~~t bliebs os soi denn, oin spätorer 00-

satzgebungsakt des nunr.le!J.l' zuständigen österreic:üschc;m Gase-i;zgohers hätte 

a.uf diosem GGbiete eino Reael un,ggetroffen~ oh:i'lO dcss cliG' Alliierte Ioträllission 

dem ontgegengetreten wäro (vg1$VGIT vom 170120 1947, Zle36/47)uDies ist' jedooh 
ni cht dar Fall CI 

- Hinsi:Jltlich de~ künftigen Aufhebung edel' Abe.ndorung der Verorch:tuns 

dar' provisoriachon Kärntner. Landesregiol'Ung vom 3,10.1945 ist folgendes zu 

bemerken: 

, Zu.folgo clos schon zi til3rten Memorandur,lS des Alliierten Rates yom 

20.10.1945, forner dos schon zitierten Beschlusses- des .Alliiorton Ra.tes 

vom 30.11.1945 sowie d~s 2~Koll'(;;colla.bkolillne:1s vom 28.6.1946 ist die gosamto 

Gasetzgl3bune ".md Vollziehung und dD.her auch jeno auf dom hier in Frage 

... toh~)l1den Iloc~tsßElbiota nach lI/[assga'.:le der llU11l:lOhr im vollen Umfa.nge gol tonclc 

östorroichischcm l1aoh.tsordnung füi' gu.nz ÖstGl'rGich und sohir.. auch für Y..ärnt ,,; , 

auf dia hiezu "Iro:rf.a.ssungsr:läss1g ber".lf'enen ÖShLi.:1:'cd,ohisphGn S-tollcn üliorgoeo..;.,_· 
/ 
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'59. Beiblatt 
\ 

sowo1t nioht etwa d.io Art~l tUld 5 des 2.Kontrollabkommans Vorbehalte vor

sahen, was hinsiohtlich der vorliegenden Frag~ nicht der Fall ist. 

Wenn nun die Frage aufgeworfen yard, in weloher Weise die vor

liosendoBesat-zungsreohtsnorm durch östcrroichischo Roohtssetzung abgeii;r.dol't 

oder aufgahob0J;l werden kann~ so wäre auf das Erkenntnis des Verfassungsge

r1ohtshofos vom 8~lO~l948, V-8/48 (Slg .. Nr~1695) 'zu vel'ilvaisen. Dort 'wird aus

geführt, da.ss die aais einem fremden Rochtssystem stamrnendan,jadocll in eHa 

österl'eichischa "ReohtsordntUlg rezipierten. Roohtsvorsohriften anlässlioh 
i 

ihrer Einordnuna in das österroichische Reohtssys.tem eino formelle 

Transformation erfahron,und in don Stufenbau derösterroich1sohon Rechts" 

satzUllg naoh. ihrer inhaltliehen Normiel"'Llng i als Vorfassungsgosetze,Gosotze 

odor Verordnung on ohno Rücksicht darauf einzureihen seion, weloho Bazoich

nung (etwa. VOJ.>ordnung statt llosetz) sio fUhren. Normen, dia na.oh östorre1-

chiBchQ~ ~ocht nur duroh gesotzliche ~nordnunß htitton getroffen worden 

kCSnnen, haben deshalb naoh ihrer Rezipio!'ung jedenfalls als Gesetze zu 

gel ten. Bei sinngcmässer Anwendung dieser. Grunclslitze auf den vorliegemden 

F'all kann koin Zweifel bestehen, dass der Vorol~dnungvom 3.10.1945 zur 

Neugostal tun« der zvreispra,chigen Volkssch.ulen im südlichen Gebiete. Kärntens 
. . .... \ 

Gesetzeskraft ~ommt und sie deshalb pur aurch ein öster~eichisches Gesetz 

geä.ndert werdenka.nn. Mit Rücksicht auf di@ Materie aber, wolche die.se 

mi t Gesetzeskraft orle.saene Verordnung regelt, kann ihr,o Abänd.o~g oder 

Aufhebung gomäss § 42 des V(3rfass'.U'1gE!;ibl)rgc~2·~g',;~~tz0S nur im Wege von 

i\bereinstimmondan La.ndos- uncl Bundesgosotzen o~'fo:J.gon. 

Zu 2. :dGr Anfrage: Der Bundesminister für Untorrichtist nicht in der Lage, 

helder Bundesregierung oinen Antrag auf Aufhcbul1g aer fraglichen Ver

ordnung gemässArt.139 des Bundes-VerfassungsGesctzes:a.us 1929 zu' ° rwirken , 

weil de:r'Verfassungsgor:tehtshofin wiedel'h61 ton Erl~9nntnissohausgGsprochen 

ha.t,dass 'er nur zur tJ'berprüfungvon. Verorcl:nungonösterraichischor Buttdcs

uncl La.ndesbehörden, nicht abar von solchen c10r B0s:atzungsbahörde, die 1m 

damal·iganZeitpunkt jedenfal.ls nicht an (Ue östCll"':l'eichischen Verfassungs ... 

normen gebunden war (vgl. VaR vom 2 .. 7~l949, Slß;,1835)szustäridig sei. 

Ausserdam handelt es sichJ Wie schon dargelec,.-t, vorlic.gandenfa.lls nicht 

um einoVerord.nung sondel'num ein Gesetz" Der Verfassungsgerichtshof ha.t 

jedoch wiederholtausgesprochon, dass er zur Ubol'priifung der Vorfa.ssungs

mässigk'.eit von Gesetzon nurinsoforne ~ständig so!, als es sich U3 diC3 

Verfassungsmässigkeit im ZoitpunktG ihrer Erla.ssnng handelt" Er kan..'l d~shalb 
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6Q.Boi 11 a tt Boiblatt 2,u:r Parlamentskorrospouu'üllZ. 
3I,.~ ______ ".~"",_"". •• . ________ ~ __ 

niomals ZU:::' tlfJ0:t":p!'i,i.f'ung der Verfassungsmässißkoi t eines von der Besatzungs

behörde or],aGSEmCm Gesetzes berufen sein, da tUO riTage dar österreiohisohell 

Verfassungsmassigkoit einos Gesotzos im Zoitpun1:to seiner Erlassung ge gon

übor dem :aosa·~zungsrocll't nicht aufgeworfen wOl'c.cn kann • 

. Zu 3e C\eLAnfrago~Der :BunrlOEJIIlirlistal~ für Unterrioht ist :;.~icht in der Laeo, 
dar,zeit oine El tornbofragung anzuordnen, cl;]. für' eine solche Anordnur.g die 

gosetzliohe Grundlage fehlon "YÜrde. Sie vfÜrüo r.i.lso den Bestimmungon des' 

Art.18 dar gegenwL1.rtig crel tOllden Bund.esverfassung widersprechen. Dexo 

Bundesminj.ster für Untorricht ist a.uch nioht in <.10 I' La,(!;o, dia Landes-

schul behörde anzuvvoison, die beteiligten Ger~10indell~ die Bezirkssohulräto 

od~r den ICä.:rntnoJ:' La.ndtQ;g gemäss § 6 des Reichsvolkssohulgasetzea und § 2 

der Sohul-und Ul'ltcrrichtsordnung, RGB1.Nr.159/l9P5 anzuhören, weil während. 

der Dauer der Geltung der Verordnung vom 3.l0.1945 eine von ihr abweiohende 

Entsoheidung über die darin geregelten Fragonnioht getroffen werden kann 

~d eine Jl~örung der genanntän Stallen aber nur im Zuge eines Verfahrens 

zur Fällung einer solohonEntsohoidung stattfinden könnte. Es bedarf übrigens 

keiner besondoron Horvorhebung, dass im Falle einer ,allfälligen gesetzliohon 

Neuregelung derSchulspra.chenfrage die im Sta~tsyortrage von St.Garmain 

verankerten Mi:',ori tätenschutzvorschriftan sOl'gfäl tlg beobaohtet würdon. 

Nach dem Vorge.sagten erübrigt sich oino Beantviortung das Punktes 3 

1i t. b und des Punktos 4 der Anfrage" Ich f!ble mioh vorpflichtet, die Boant

wortung der an mioh gostellten Anfragen nioht ohno eine Bemerkung grundsätz

licher Natur über das vorliegende politische ur..dpädagogisohe Problom zu 

sohliessen" loh bin ermächtigt zu erklären, das$ dio Bunaesregiel~ng in' , 

oine1' Rego1ung der Kärntner Schulfraa'""G, die den boreohtigten Forderungen 

J'1owohl dar deutsohsp-aohenden Mohrheit wie der slowenisoh-sproohenden Minder

heit gebührcmc.t Reohnung trägt und eine den päda.gogisohen Anf:ord.erungon der 

Gegenwart gemässe Schulbildung der Kärntnor Jugend gewährleistet, ein be

deutsames staatspolitisohes Postulat orbliokt, dem im gegebenen Zeitpunkte 

unbodingt wird Rochn.ung getragen werden müssen. Eine gesetzliohe Regelung, 
" 

welche diesl3n AnforCie:rul'lg'(3nontsprioht, erfordert eine gewissenha.fte und 

sorgfäl tigo Vorbor(!i tuns, sowohl in poli tisoher wie ,in pädagogi.scher R1ohtW'lG

Nur eine derartig vorbereitete Gesotzesvorlage verspricht die unbedingt er

forderliche Befriedung horboizuführen. Es wird in erster Linie Oache der 
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berufenen politisohen Faktoren Kärntens sein" <?ine solohe Lösung vorzu
. bereiton, und kann ioh sie h1ebei der vollen Ull.tors-tützu:ng meines 

Ministeriums, versioherne Es haben auch bereits VorvJJrhanrllungon zw~schen 

moinomMinisteriumund beteiligten Kärntner Stellen über den Text eines 
,-

einschlägigen Gesetzentwurfes sta.ttgefunden} doch haben dieso Vorbe

sprechungen bisher noch zu· keinem Ergebnis gofühJ:at~ " 

... -.-:-..... -
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