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An fra g e b e a n t w 0 I' tun g 

Zu der von den Abgeordneten Dr. SCR1NZI und 
ME1ßL in der Sitzung des Nationalrates vom 9. April 1976 
an mich gerichteten Anfrage Ur. 310/J-NR/76 p betreffend 
Veranstaltungen der in Österreich lebenden Kroaten, 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Zur.Fraße 1: 

Vorerst darf ich darauf verweisen, daß die 
Yer<.mstal tungen, die die kroatischen Emigranten 
in Österrei6h abhalten, schon seit Jahren jenen 
Beschränkungen unterworfen sind, die notwendig 
waren, um solche Veranstaltungen nicht zu einer 
politischen Manifestation gegen den Nachbarstaat 
Jugoslawien werden zu 1asseno So haben ja auch 
die unterzeichneten Abgeordneten in ihrer 
schriftlichen Anfrage vom 10 7. 1975 (Zl .. 2l97/J) 
ausgeführt, die in Österreich lebenden kroatischen 
E-:nigranten hätten "bereits wiederholt darüber Klage. 
gefUhrt, daß die von ihnen veranstalteten Mutter
tagsfeiern und Gedenkfeiern zu Allerseelen seitens 
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(ler zuständigen Sicherheitsdirektion schwer-· 
. wiegenden Einschränkungen l:l'lterworfen werden .. 11 

Es ist also nicht richtig, daß die Ver
anstaltungen der. kroatischen Emigration erstmals 
im ~Tah:::'e 1975 einschränkenden MaßnB:hmen unter
wo~fen worden sind. 

Allerdings lagen in diesem Jahre triftige 
,Aniläl tspunkte dafür vor 9 da.ß insbesondere die 
sogenannte Mattertagsfeier, die alljährlich in 
Loibach (Bleiburger-Feld) zum Gedenken an die 
im Jahre 1945 erfolgte Übergabe von Angeh~rigen 

der ehemaligen kroatischen .Armee an die Truppen 
von Marschall TITO abgehalten wird, zu einer 
politischen Demonstration umfunktioniert werden 
sollte .. 

Nach Informationen, die den österr. 
Sicherheitsbehörden zugekommen waren, sollte 
die Muttertagsfeier unter Teilnahme von führenden 
Pers~nlichkeiten der ausländischen kroatischen 
Emigration unter dem Motto "30 Jahre Bleiburg" 
veranstaltet werden. Teilnehmer sollten nicht nur 
aus Westeuropa, sondern auch aus Übersee - letztere 
mit mehreren Chartermaschinen - nach Österreich 
gebracht werden. Bei dieser Informationslage war 
mit Grund anzunehmen, daß die Absicht bestand, 
eine Kundgebung politischen Inhaltes abzuhalten .. 

Dazu kam, daß beim Begräbnis des ermordeten 
jugoslawischen Emigranten Nikola r.:ARTINOVIC am 
21. 2. 1975 in Klagenfurt der bekannte Exponent 
der kroatischen Emigration in der BRD, Dr.lvo J}~LIC, 
in seiner Grabrede heftige Angriffe gegen das 
hElutige J"ugoslawien gerichtet hatte, obwohl 
er vorher von den Sicherheitsbeh5rden ausdrücklich 
ersucht worden war, bei seiner Grabrede keine 
politischen Erklärungen abzugeben. Dieser Vorfall 
- der be1canntlich auch zur Erlassung eines Aufent-
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Zur Frage 2: 

haltsverbotes gegen Dr. JELIC geführt hatte -
zeigte deutlich, daß zumin~est einige kroatische 
Emigranten aus dem Ausland offenkundig bestrebt 
waren, den kroatischen Veranstaltungen in Österreich 
an Stelle eines religi~sen, einen eindeutig politi
schen Charakter zugeben. 

Die Sicherheitsbehörden sahen sich daher 
veranlaßt, die Veranstaltungen der in Österreich 
lebenden Kroaten entsprechend zu überwachen und 
insbesondere rigorose Einreise'beschränkungen für 
Angehörige der ausländischen kroatischen Emigration 
zu verfügen .. Durch diese J:llaßnahmen konnte auch· 
tatsächlich verhindert werden, d2ß sich bei die~en 
Veranstaltungen politische Zwischenfälle ereigneten. 

Art und Umfang der behördlichen Maßnahmen werden 
vor jeder Veranstaltung genau geprüft und der 
jeweiligen Situation angepaßt. 

21. April 1976 
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