
II- ll69~der Beilagen zu den StenographischeIl Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperi~; 

Nr. 2~() 7.1 . 

1976 "'03~ 31 
A n fra g e 
C=::J _________ ..... __ _ 

der Abgeordneten SUPPAN 
und Genossen 
an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 
betreffend das Gespräch des Bundeskanzlers mit Staatschef'Tito 
bezüglich der Kärntner Minderheitenfrage 

Die Massenmedien haben seinerzeit über das Zusammentreffen des 
Bundeskanzlers mit dem jugoslawischen Staatschef Ende 1975 be
richtet und daran eine Reihe von Vermutungen über mögliche Zu
sagen des Bundeskanzlers in Angelgenheiten des Kärntner Minder
heitenproblems geknüpfto Bis heute ist es nicht gelungen 9 . zu 
erfahren, welche Ergebnisse die Gespräche des Bundeskanzlers 
mit Staatschef Tito tatsächlich hattenoEs ist auch nicht klar, 
inwieweit der für äußere Angelegenheiten zuständige Ressort
chef und das für die Durchführung der äußeren Angelegenheiten 
zuständige Ressort mit dem Inhalt der Gespräche vertraut ge
macht wurden .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesmi
nister für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e g 

1) Ist dem Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten be-
kannt p daß das Gespräch zwischen dem Bundeskanzler und dem 
jugoslawischen Staatschef in Krainburg anläßlich der Schluß
beratungen in Helsinki 1975 vereinbart wurde? 

2) War der Bundesministe~ für Auswärtige "Angelegenheiten bei 
dem Besu.ch des Bundeskanzlers bei Staatschef Ti to \l wo an
geblich auch die Kärntner Minderheitenfrage behandelt worden 
ist\) anwesend? 
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3) Vlenn nein'9 warum nicht und wo hat sich der Außenminis ter 
zum Zeitpunkt dieses Gespräches aufgehalten? 

-2-

4) Welche Persönlichkeiten des Bundesministeriums für Auswärtige 
Angelegenheiten waren bei diesem Gespräch anwesend? 

5) In welcher Weise sonst ist dem Bundesminister für Auswärtige 
Angelegenheiten von dem Inhalt des Gespräches Mitteilung ge~ 
macht worden? 

6) Liegt über den Inhalt dieser Gespräche ein Protokoll vor o ' 

das im Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten an
gefertigt wurde oder dort aktenkundig ist? 

7) Wenn ja~ welches ist der Inhalt dieses Protokolls? 
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