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Republik Österreich 
DER BUNDESKANZLER 

ZI.353.110/70-III/4/78 

An den 

Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton BENYA 

Parlament 
1017 Wie n 

Wien, am 70 Dezember 1978 

21'10 lAB 

1978 -12- 1 4 
zu 2~'4f'J 

Die Abgeordneten zum Nationalrat DEUTSCHMANN und Genossen 
haben am 7. November 1978 unter der Nr. 2164/J an mich 
eine schriftliche parl~nentarische Anfrage betreffend Voll
ziehung des Volksgruppengesetzes gerichtet, welche folgenden 
Wortlaut hat~ 

"1. Welche Maßnahmen wird der Bundeskanzler ergreifen, 
- um mehr als eineinhalb Jahre nach Inkrafttreten des 
Volksgruppengesetzes - die Beschickung der Volksgruppen
beiräte durch die Minderheitsorganisationen zu erreichen? 

2. Ist der Bundeskanzler bereit, auf die von der slowenischen 
Minderheit genannten Bedingungen für eine Entsendung 
von Vertretern in den Volksgruppenbeirat einzugehen, 
nämlich die KlarsteIlung, daß die Entsendung von Vertretern 
in den Beirat keine Anerkennung des Volksgruppengesetzes 
inkludiere, weiters die Anerkennung der Zentralorganisatio-
nen als Verhandlungspartner der Regierung in globalen 
Fragen und schließlich die Anhörung des Beirates und 
in tagespolitischenFragen?" 

Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 
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Dazu ist zunächst allgemein festzustellen, daß die Volksgruppen

beiräte in beratender Funktion zum Wohle der Volksgruppen 
tätig werden sollen. Wenn repräsentative Volksgruppenorganisa
tionen die Konstituierung de~ Beiräte dadurch verzögern, 
daß sie keine Vertreter fUr den Beirat vorschlagen, so 
schaden sie damit in erster Linie der Volksgruppe selbst, 
deren Interessen sie vertreten wollen. So sehr ich an einer 
möglichst raschen Konstituierung der Beiräte interessiert 
bin, so muß ich doch auch betonen,daß es Sache der repräsenta

tiven Organisationen ist p ihre Vertreter vorzuschlagen; 
insoweit besteht die im Gesetz verankerte Aufgabe der Bundes
regierung nur darin, aus den vorgeschlagenen Vertretern 
die Beiratsmitglieder zu bestellen. Wenn daher aus internen 
Gründen, die bei den hier in Betracht kommenden Organisationen 

.liegen, bzwo das Verhältnis einzelner dieser Organisationen 
zueinander betreffen~ keine Vertreter fUr den Beirat vorge
schlagen werden und damit die Konstituierung des Beirats 
verzögert wird, so wird mangels dieses gesetzlich vorgesehenen 
Beratungsgremiums die Arbeit fUr die betreffende Volksgruppe, 
z. B. in bezug auf die Vergabe finanzieller Förderungen, 
eben so lange erheblich erschwert sein • 

. Im besonderen möchte ich hervorheben, daß die derzeitige 
Entwicklung in bezug auf die Bildung der vier Beiräte je 
nach Volksgruppez. T. völlig unterschiedlich verläuft 
und daß gerade die rund um die Bildung des Beirats fUr 

'. 

die slowenische Volksgruppe entstandenen Fragen hinsichtlich 
der anderen Beiräte keine Rolle spielen. So kann ich mitteilen, 
daß das Vorliegen aller Nominierungen der Vertreter des 
Beirats fUr die ungarische Volksgruppe, und zwar der Vertreter 
aller drei nach dem Gesetz vorges.ehenel1- Personenkreise, 
in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Auch bezüglich des 
Beirates fUr die tschechische Volksgruppe ist in der Frage 

2110/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



- 3 -

der Vertreter der Volksgruppenorganisationen nach intensiven 
Bemühungen meinerseits eine grundsätzliche Lösung gefunden 
worden. Hingegen bestehen bezüglich des Beirats ~ir die 
kroatische Volksgruppe in der Frage der Zusammensetzung 
dieses Gremiums nach wie vor unterschiedliche Meinungen 
zwischen den beiden in Betracht kommenden Organisationen, 
wobei ich mich schon mehrmals um eine Vermittlung bemüht 
habe. Im übrigen scheint mir der Hinweis wichtig, daß auch 
die von den politischen Parteien vorzuschlagenden Beiratsmit
glieder noch nicht in allen Fällen nominiert worden sind; 
offenbar ist es nicht leicht, Personen zu finden, die die 
vom Gesetz verlangten Voraussetzungen erfüllen. 

Zu Frage 2 : 

Zu diesen drei, in der Anfrage bezeichneten Voraussetzungen 
für die Entsendung von Vertretern in den Beirat m:khte 
ich feststellen, daß entsprechende Vorschläge bisher noch 
nicht von den satzungsmäßig bestellten Organen der beiden 
Zentralorganisationen der slowenischen Volksgruppe in Kärnten 
an mich herangetragen worden sind. Sollten mir. jedoch diese 
Voraussetzungen als offizieller Standpunkt dieser beiden 
Organisationen mitgeteilt werden, so werde ich sie sorgfältig 
prüfen; allfällige Maßnahmen in diesem Zusammenhang werden 
jedoch nur in voller Übereinstimmung mit dem Sinn der Parteien
vereinbarung vom 1. Juli 1976 getroffen werden. 
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