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Anfrage Nr. 430/J der Abgeordneten 
zum Nationalrat SUPPAN, DEUT3CHlv~ANN 
und Genossen an den Bundeskanzler 
betreffend unzureichende Beantwor
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:351- / A.8. 
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17, Mai 1972 
Pr:tn. .,.,m ,.". S(l). 111#41._ '. 

An den 
Präsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeordneten zum Nationalrat SUPPAN,'DEUTSCHMANN, 
Dipl.Kfm.GORTON und Genossen haben an mich am 27. April 1972 
{II-769 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 
Nationalrates, XIII. GP, No. 430/J, die nachstehende 

Anfrage 

betreffend unzureichende Beantwortung der mlindlichen Anfrage 
,,309/M des Abgeordneten SUPPAN vom 26. April 1972 gerichtet: 

"1. Welchen Prozentsatz von slowenischer Bevölkerung hlilt 
der Herr Bundeskanzler für maßgebend, um die Beurteilung von 
Verwaltungs- und Gerichtsbezirken Kärntens mit slowenischer oder 
gemischter Bevölkerung nach Art. 7 Abs. 3 des StaatsvertraGes 

.. vorzunehmen.? 

2. Wie wird dieser Pr'ozentsatz ermittelt? 
3. Warum konnte die computermäßige Auswertung kein ver

läßliches Grundlagenmaterial zur Feststellung nach Art. 7 Abs. 3 
staatsvertrag bringen? 

4. Wie werden Sie dafür Sorge tragen, daß in Hinkunft ob
jektes Grundlagenmaterial zur Behandlung dieses sich aus dem 
Staatsvertrag ergebenden Fragenkomplexes zur Verfügung stehen 
wird? 

5. Ha1ten Sie die ttOrtschaft", die im \brschlag des Landes
hauptmannes von Kärnten, Hans Sima, als territoriale Einheit für 
die AnbrinGung von BezeichnUngen und überschriften topographischer 
Natur vorg~sehen ist, als mit Art. 7 des staatsvertrages im Ein
klang ste}~end? 
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6. VielcheMi tsprache werden Sj.e der betroffenen Bev5lkerung 
(Volksbefragung) bei der Anbringung von Bezeichnungen und Auf
schriften topographischer Natur einräumen? 

7. Wann ist mit der Einbringung einer derartigen Regierungs
vorlage zu rechnen?~ 

Gemäß § 71 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 6. 7. 1961, BGB1. 
Nr. 178, über die GeschäftsordIPlng des Nationalrates, beehre ich 
mich, auf diese Anfrage die nachstehende ---_ .... 

A n t W 0 r t 

zu erteilen. 
Zu 1 ~: "Die" im Art. 7 Abs. 3 des Staatsvertrages BGBl. Nr. 

152/1955 festgelegten Verpflichtungen erstrecken sich auf die 
Verwaltungs- und Gerichtsbezirke Kärntens, des Burgenlandes und 
der Steiermark mit slowenischer, kroatischer oder gemischter Be
völkerung. Damit wird nach meiner Auffassung ein örtlicher Rahmen 
abgesteckt, innerhalb dessen erst zu prüfen ist, ob ein solches 
Ausmaß von slowenischer, kroatischer oder gemischter Bevölkerung 
gegeben ist, daß man von einer Minderheit sprechen kann. Ich glaube 
nicht, daß der Art. 7 Abs. 3 des Staatsvertrages vorschreibt, den 
für das Vorliegen einer .Mindei·heit maßgebenden Prozentsatz linear 
für einen ganzen Verwaltungs- oder Gerichtsbezirk festzusetzen. 
Ich glaube vielmehr, daß das P..nknüpfen an den Begriff des Ver
waltungs- und Gerichtsbezirkes inder zitierten Bestimmung des 
Staatsvert1:'ages nur den Sinn hat, den Raum zu bestimmen, inner_ 
halb dessen eine nähere Prüfung vorzunehmen ist. Aus Gründen, 
,die bei der Beantwortung der Frage 5 noch zu erörtern sein werden, 
bin ich der- .. Meinung, daß die Ortschaft im Sinne der Kärntner 
Gemeindeordnung die territoriale Einheit bildet, auf deren Bereich 
der Prozentsatz für das Vorliegen einer Minderheit abgestellt wer
den soll. In diesem Sinne halte ich "einen Prozentsatz von wenig
stens 20 an Ei"nwohnern für maßgebend, diE" bei der Volkszählung 
-vom 12. Mai 1961 Slowenisch al"lein oder in Kombination mit einer 
anderen Sprache als Umgangssprache angeg~ben haben. 

Zu 2.: Wie bereits zu 1. ausgeführt, wird dieser Prozentsatz 
auf Grund des Ergebnisses der Volkszähl1:ng vom 12. 11ai 1961 er
mi.ttelt werden~ 
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Zu 3.: Diese Frage dürfte offt~nbar auf ein Mißverständnis 
zurückzuführen sein. Die zweite Z1:.satz frage zur mündlichen An
frage 309/rv; des Abg. SUPPAN in de~:- Fragestunde des Nationalrates 
am 26. April 1972 knüpfte an die ~atsache an, daß im Jahre 1971 
eine weitere Volkszählung stattgr:funden hat. Mir ging es bei der 
mündlichen Beantwortung dieser Zusatzfrage darum, daß die Ergeb
nisse dieser letzten Volkszählur"g fUr die Festsetzung des Prozent
satzes an slowenischer oder gemischter Bevölkerung noch 'nicht 
herangezogen werden können. Allenfalls habe ich mich dabei miß-

'. verständlich ausgedrückt. Ich wollte zum Ausdruck bringen, daß 
die hier maßgebenden Ergebnisse der Volkszählung 1971 noch nicht 
vorliegen. Dabei spielt die Vor~angsweise bei der computermäßigen 
Auswertung der Personenblätte!~ eine entscheidende Rolle. 

Der Einsatz der EDV-Anlage bedingt, daß der ganze Aufarbei-' 
tungsvorgang' i n ein e m ablaufen muß. Das Programm wurde 
vom Österreichischen Statistischen ~entralamt gemeinsam mit Fach
leuten der zuständigen Beratungsgremien (Fachbeirat für Bevölkerungs
statistik) festgelegt. Das Charakteristische an dieser modernen 
Aufarbeitungsmethode ist, daß keine Teilergebnisse über Struktur
merkmale vorweg erstellt 'werden können, daß die Gesamtheit der 
Daten jedoch in fast der halben Zeit - bei größerer Genauigkeit 
und Vielfalt - gegenüber der früheren Zählungen bekanntgegeben 
werden können. Jedenfalls werden die ortschaftsweisen Ergebnisse 
der Volkszählung 1971 betreffend di~ Umgangssprache, die vom Amt 
der Kärntner Landesregierung bereits beim Statistischen Zentral
amtangefordert wurden, nebst den i:brigen Strukturdaten über das 
Land Kärnten, noch im Jahre 1972 vorliegen. 

Zu 4.: Diese Frage vermag ich nicht zu beantworten, weil ich die 
Ergebnisse der Volkszählung vom 12. Mai 1961 für eine durchaus 
objektive Grundlage zur Behandlung des vorliegenden Fragenkomplexes 
halte. 

Zu 5.: ICh habe bereits zu 1. dargelegt, daß meines Erachtens 
der Art. 7 Abs o 3 des Staatsvertrages nicht dazu zwingt, bei der 
Beurteilung der Frage nach dem Vorlj.egen einer Minderheit von einem 
linearen Prozl::ntsatz für einen ganzen Verwaltlmgs- oder Gerichts
bezirk auszugehen. Der allgemein bekannte Umstand, daß die sloweni-
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sehe Minderheit in Streulage siedelt, läßt die Ortschaft, das ist 
die kleinste territoriale Einheit, als die geeignete Basis für die 
Ermittlung des Prozentsatzes erscheinen. 'Nie aus der Kundmachung 
der Kärntner Landesregierung vom 4 6 Jänner 1965,LGBI. Nr. 22,. 

hervorgeht, sind alle Kärntner Gemeinden in Ortschaften gegliedert, 
sodaß sich praktische Schwierigkeiten nicht ergeben können. Der 
§ 3 Abs. 2 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeordnung, LGBl .. Nr. 1/1966, 

bezeichnet die Ortschaften als Siedlungen mit geschlossener Numerie
rung und bringt dadurCh den Gesichtspunkt der Einheit zum Ausdruck. 

Zu 6.: Eine Mitsprache der betroffenen Bevölkerung (Volksbe
fragung) bei der Anbringung von Bezeichnunßen und Aufschriften topo
graphischer Natur in Durchführung des Staatsvertrageski;.:m von mir 
unmittelbar nicht verfügt werden; dies kahn nur durch eine Rechts
vorschrift goschehen. Davon abgesehen glaube ich nicht, daß:eine 
Volksbefragung im vorliegenden Zusammenhang am Platze wäre. Dem 
demokratischen 1'.1'.:'inzip entspricht es, das Ergebnis einer Volks
befragung auf Grul\i der Mehrheit der abgegebenen Stimmen zu beur
teilen. Nun ist abe~~aus naheliegenden Gründen in Minderheitenfragen ;. 
eine Mehrheitsentsche~.dung nicht am Platz. Eine Volksbefragung ist 
auch dann nicht angebracht, wenn man mit Rücksicht auf die besondere 
Lage nicht von der einfachen Mehrheit, sondern von einem anders 
(etwa im S·inne eine s Dr~.ttels der abgegebenen Stimmen) bestimmten 

. ·.Quorum ausginge. Es handelt sic h me ine s Erachtens hier nicht um 
etne .PrOblematik, die im Sinne der unmittelbaren Demokratie-"'zelöst 
werden kann. 

Zu 7.: Der· Entwurf eines Bundesgesetzes betreffend di~.'" zwei
spr.achigen topographischen. Aufschriften und Bezeichnungen im Lande 
Kärnten ist bereits ausgearbeitet worden und wird demnächst,dem 
Begutachtu~~sverfahren zugeführt werden. Da erst der Abschluß 
und die Auswertung der Ergebnisse des Begut achtung sverfahrens .abge
wartet. werd\:!n müssen, vermag ich derzeit noch nicht zU: sagen, wann 
die entsprechende Regierungsvorlage eingebracht werden wird. 

'1 5. Mai 1972 
Der Bundeskanzler: 

~~ 
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