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B UN DESlvlIN IST5RI U.M XIV. Gesetzgf:bung3i'erioue 
FÜR \'V'IEN, am 23 .. Dezember '1977 

AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN 

Zl. 605~02.00/122-II.2/77 

Schriftliche Anfrage der Abgeordneten 
Dr. SCRINZI, Dre STIX betreffend Re
solut.iond.es Gemeinderates von Bruneck/ 
Südtirol betreffend die Nichtam'lendung 
der Doppelsprachigkeitsbestimmungen im 
Postamt von Bruneck (Nro 1457/J) 

An den 

Herrn Präsidenten desNationalrat(~s 

1977 .. 12·· 2 7 

Parlament 

10'17 WIEN -- .. -

Die Abgeordneten zum Nation~J.rat Dr .. SCRINZI, Dr.STIX 

haben am 15. November 1977 unter der Nr. 1457/J an mich eine 

schriftliche Anfrage betreffend Resolution des Gemeinde.t'atss 

von' Bruneck/ Südtirol betx:effend die Nichta.11.wendung der Doppel

sprachigkeitsbestimmungen im Postamt von Brun.eck gerichtet, 

welche den folgenden ~'Jort:laut hat: 

111. vüe lautet Ihre Stellungnahme zu der in der Re

solution des Gemeinderates von Bruneck aufgezeigten 

Problematik? 

2. vJurde diese Resolution bereits zum Anlass ge

nommen, um gegenüber Ita.lien auf die Einhaltung der hier 

gel'l:enden Bestimmungen zu dringen'?u 

Ich beehr.'e mic.h, diese Anfrage wie folgt zu beant.

worten: 

Die von Ihnen erwähnte Resolution des Gemeinderates 

von Bruneck, Südtirol) vom 1 .. September d .. J .. war an ver

schiedene Politiker Italiens und Südti..rols, sowie an ':i.,t:aJieni

sehe Staatsstellen und die in der.' ita.lienischen Kamme.r vür,

tretenen Parteien gerichtet. Eine Kopie hievon ist auch mir 

zugesendet worden~ 
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vlie sich aus einer Stellungnahme der italienischen 

Postbehörden in Bozen zu dieser Resolution ergibt, gelten 

von den 20 Bedi~.nsteten des Postamtes Bruneck "11 als 

doppelsprachig, d.h. sie beziehen die Doppelsprachigkeits

zulage. Allerdi.ngs h::!.!ldel t es sich dabei um Personal, das 

schon vor dem Inkrafttreten des Proporzdekrets, also ohne 

Ablegung der darin vorgesehenen Spra.chprüfung, aufgenommen 

vTurde .. Eine nachträgliche Ablegu.ng dieser Prüfung ist im 

Proporzdekret nicht vorgeschrieben. Die übrigen 9 Be

diensteten sind nicht der deut.sche'n Sp:cache mächtig, 4 

hievon sind allerdings nur provisorisch, deh. bis zur Be

setzung ihrer Post.en gemäss dem Propo:t:'zdekret aufgenommen .. 

Auf Grund einer be!:eits erfolgten Ausschr:eibung ist damit 

zu red·1nen, dass im Laufe des kommenden Jahres zunächst 

wenigstens ein Teil dieser 4 Posten iru Rahmen des Proporz":"" 

dekretes beset.zt werden wird.. Ein Teil vor allem deswegen, 

weil oft nicht sofort genügend Bewerber aus der deutschen 

Sprachgruppe zur Verfügung stehen .. 

Die itaiienische Postven-.ral tung hat zwar s.uf Grund 

der gegenständlichen Protestresolution dem Postamt Bruneck 

einen zusätzlichen zweisprachigen Beamten von einem Nach

barpostamt zugeteilt und verfügt, dass an allen Schaltern 

in Bruneck zweisprachiges Pe.!'~;onal eingesetzt \'lird, doch 

hat dies nach dem Urteil der Bevölkerung noch zu keiner 

entscheide.nden Besserung geführt. 

Das Postamt Bruneck ist kein Einzelfall, sondern ein 

symptomatisches Beispiel für die 3chwierigkeitenbei der 

Über\>lindung eines Zusta.ndes, der seit der Zeit des Faschismus 

trotz Pariser Ve.rtrag und dem Autonomiestatut von 1948 j ah!.'

zehntelang bestanden hat. Erst durch das auf G.t:'und äes neuen 

Autonomiestat:uts am 1.. Dezember 1976 in Kraft getretene 

Proporzdekret sowie die noch in Ausarbei tung'befindlic~!en 

Durchführungsbestimmungen über den Sprachgebrauch wurden 

bzw .. \"lerden die Grundlagen dafür geschaffen, dass es ntm 
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tatsächlich zur Zweisprachigkeit bei den staatl:tchen 
Ämt.ern in SUdtirol kommt. Das Hauptproblem lie9t. be

kannt1.ich da:cin, die Zweisprachigkeit in möglichst 

naher Zukunft ungeachtet des Zustandes zt:: verwirk

lichen, dass da.s dzt .. Personal vielfach nicht oder 

nur mangelha.ft D~'!utsch spricht und die Aufnahme neuen 

Personals nach dem etlhnischcn Proporz nur nach I'1assgal:>e 

der frei \.'/erd<':!nden Stellen erfolgt.. Dal:;]'ber hinaus 

1tJerden bekanntlich die Durchführungsbeatirrutl.ung(?n Uber 

den Sprachgebrauch~ die au.ch di.e nötigen Konsequcd'1zen 

bei. deren 'Verletzung vorsehen sollen, noch ·,/on der 61.">.1:'

Kommission behandelt4 

.~. 26.: 

vJeder in der Resolution des Brunecker Gemeinderates 

noch von sonstiger Südtiroler Seite wurde Öster:.I:'eich 

offiziell oder inoffiziell um eine Intervention gegen

über Italien ersucht. Auch nach Südtiroler Auffassung 

wäre es nicht ziel führend, wenn die österreichische Bu.ndes

regierung von sich aus in jedem Einzelfall bilateral 

interven.ieren würde. Im Interesse der Sache ist man bis

her der l1einung gewesen, dass Österreich in Einzelfällen 

nur n.ach wohlüberlegter Prüfung und im Einvernehmen mit 

den SÜdtir,olern tätig v/erden und insbesondere bei jeder 

sich biete.nden Gelegenheit gegenüber It-:alien darauf hin

wirken soll, da.ss durch eine ordnungsgemässe und vol1~· 

ständige Verwirklichung des Proporzdekrets ebenso wie 

,durch ej.ne zufriedenBtellende Ausarr)(~itung der DurchfUhJ:ung:s

bestimmung{~n über den Sprachgebrauch so rasch "\j'le 1l1Öglich 

ln ganz Stidtir.ol : .... n allen Bez:'eicherl der sta,atlichen Ver:

\"ialtung der Geb.t:·auch deI: deutschen Spra-.:he geNährleistet: 

wird .. 

Der Bundesminister 
, ,. 

für Auswärtige b~ngeleqenheit:en 

/{( 
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