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Tel. (0222) 6615/0 

19. Dezember 1979 
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1979 "12- 20 
zu ~60 IJ 

Die Abgeordneten zum Na tionalra t Dr. PAULITSCH, DEUTSCHMA.NN, 
DKfm. GORTON, KOPPENSTEINER und Genossen haben am 23. Okto

ber 1979 unter der Nr. 160/J an mich eine schriftliche 
. -., .-

parlamentarische Anfrage betreffend Bildung der Volksgruppen-
beiräte gerichtet 9 welche folgenden Wortlaut hat: 

1. Welcher Art waren die Anstrengungen, die Sie als Bundes
kanzler unternommen haben,. um "die Schwierigkei te~, 
die der Bildung von Volksgruppenbeiräten entgegenstehen", 
zu üoerwinden? 

2. Für das Jahr 1979 soll die Ausschüttung von Förderungs
mitteln für Volksgruppen nach einem !tauf den bisherigen 
Erfahrungen aufbauenden, vertretbaren l"'örderungskonzept" 
durchgeführt werden; welc:he Grundsätze für die Fö:rderung 
bei~~altet dieses von Ihnen im Bericht erwähnte Förderunas-
konzept? ~ 

Ich beehre mich 1 diese Anfrage wie folgt zu beantworten. 
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Die Schwierigkeiten p die der Bildung von Volksgruppenbeiräten 

entgegenstehen, sind bei den drei VOlksgruppen, fib. ... die 

bisher ein Beirat noch nicht gebildet werden keImte, von 
völlig unte:r'schiedlicher Art. Ich darf insoweit auf die 
Beantwortung der an mich gerichteten Anfrage der Abgeordneten 
ERMACORA und Genossen vom 6. Juli 1979, NI'. 93/J, verweisen, 
wo ich di.ese Schwierigkeiten im einzelnen aufgezeigt habe. 

Dementsprechend müssen aber auch die Bemühungen zur Über
w~ndung der Schwierigkeiteng die der Bildung der Beiräte 

entgegenstehen t unterschiedlich sein. 

Die beiden großen slowenischen Organisationen in Kärnten 
habe ich schon mi t Sc~...reiben vom 3. März 1 977 auf die Vor
teile des VOlksgruppenbeirates für sie hingewiesen. Im 
Gespräch am 3. April 1978 sowie in zwei Schreib~n vom 13.Juli 
1977.., und vom 18. Juli 1979 habe ich d:lrgelegt, daß ihre 

.. , 

Argu.mente gegen die Mi twirkung im Beirat meiner Überzeugv.ng 
nach nicht stichhaltig sind. 'Die beiden slowenischen Organi
sationen'in Kärnten haben bisher ihren ablehnenden Stand
punkt nicht atlfgegeben. 

Um eine Erörterung des Standpunktes der slowenischen Organisa

tiOllen mi t den im Nationalrat vertretenen pOlitischen Parteien 
zu ermöglichen, habe ich schließlich zu einem Gespräch 
am 7. Dezember '1979 eingeladen. In diesem Gespräch, an 
dem auch die führenden Kärntner Landespolitiker dieser 
drei Parteien teilgenommen haben, wurden die Ar~~mente 
und v-lUnsche beider Sei ten neuerlich eJ:,örtert. Weitere GesFräche 

im gleichen Rahmen sind für etwa März 1980 in Aussicht 
genommen. Bis dahin werden die von den slowenischen Orga
nisationen vorgebrachten \\lünsche auf EbEne des Bundes und 
des Landes Kärnten geprüft werden. 
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Was den kroatischen und den .!2.s:hechisch~ Beirat betrifft, 
so habe ich von Anfang an versucht, für deren Zusam..rnensetzung 
ein Höchstmaß an Übereinstimmung zwischen den betreffenden 
Volksgruppenorganisationen zu erzielen v um ein möglichst 
störungsfreies Fun..'l(tionieren dieser Gremien zu gewährleisten-. 

Ich habe deshalb seit 1977 mit den Organisationen beider 
Volksgruppen mehrfach Gespräche geführt. Den beiden großen 
kroatischen Organisationen habe ich darüber hinaus mit 
Schreiben vom 17. Juli 1979 ausführlich meinen Standpunkt 
dargelegt; der Kroatische Kulturverein im Burgenland hat 

darauf mit Schreiben vom 24. Setpember 1 979 -- im wesentlichen 
allerdings nega-civ - geantwortet. Im übrigen habe ich -
z. T. wiederhOlt - die in Betracht ko~menden pOlitischen 
Parteien um Nennung geeigneter Nitglieder ersucht. Ich 
nehme für die nächste Zukunft neue Gespräche mit Vertretern 

der kroatischen Volksgruppe in Aussicht. 

Zu Frage 2 : 

Soweit nicht wie dies hin.sichtlich der ungarischen Volks

gruppe der Fall ist - der Beirat seine Vorstellungen über 
die wünschenswerten FörderungsmaBnahmen bekanntgibt , \\ru.rde 

für das Jahr 1979 eine Förderung nach dem VOlksgruppengesetz 
nur dann vorgesehen, wenn es sich um solche Vorhaben handelte, 
die einer der nachJ'olgend genannten Kategorien zuzuordnen 
sind: Bildung und Ausbau zweisprachiger Kindergärten oder 
von Kul tu:rzentren sowie Drucklegung oder Ankauf von Li te!'a
tur in der Sprache einer VOlksgruppe. Für die Auswarll dieser 
Kategorit=n war maßgebend, daß es sich hiebei um solche 
Vorhaben handelt, deren großer vJ"ert für eine VOlksgruppe 

wohl außer Zweifel stehen dürfte. Von der Beschränkung 
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von Förderu.ngsmaßnahmen auE bestiJm!lte, von vornherein fes t

gesetzte Vorhaben konnte erwartet werden, daß die Auswahl 

der zu fördernden Vorhaben erleichtert wü ... d u.nd daß die 

erwähnten Arten von Vorhaben im Rar.Jnen der förderungspoli ti

schen Zielsetzu.ngen des Volksgruppengesetzes lagen. 
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