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Die Abgeordneten zum Nationalrat HAIGERMOSER, GUGERBAUER haben 

am 19. Februar 1986 unter der Nr. 1875/J an mich eine schriftliche 

Anfrage betreffend Aktivitäten zur Unterstützung der Rumänendeut

schen gerichtet, welche folgenden Wortlaut hat: 

"Laut Pressemeldungen in- und ausländischer Medien ist die 

Situation der etwa 270.000 Menschen umfassenden Minderheit der 
Rumänendeutschen nur mit schwierig zu qualifizieren. 

Wenn etwa der für kulturelle Fragen der ungarischen Regierungs

partei, György Aczel, in einer Aussendung der ungarischen Nachrich

tenagentur MTI erklärte, "daß ein unerläßliches Element der Nationa
litätenpolitikdarin bestehe, daß die Minderheiten ihre Beziehungen 

zu den Nationen, die die gleiche Sprache sprechen, frei entfalten 

könnten)'; ist dieser bemerkenswerten Feststellung nach Ansicht der 

Anfragesteller nichts mehr hinzuzufügen. 
Die unterfertigten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bun- , 

desminister für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e : 

I. Welche Maßnahmen können Sie setzen, um die schwierige Situation 
der Rumänendeutschen zu erleichtern? 

2. Ist eine Intensivierung der kulturellen Auslandskontakte mit 
Rumänen unter Einschluß hilateraler Möglichkeiten vorstellbar?" 
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Ich beehre mich, diese Anfrage wie folgt zu beantworten: 

Zu 1): Das Setzen von Maßnahmen durch Österreich zur 

Erleichterung der Situation der Rumänendeutschen wird dadurch 

erschwert, daß die rumänische Staatsführung eine Lösung des 

Minderheitenproblems v.a. in der Assimilation zu suchen scheint. Zum 

Teil als Folge dieser Minderheitenpolitik nimmt die Zahl der Banater 

Schwaben und Siebenbürger Sachsen ständig ab. Die jährliche 

Auswanderungsquote in die Bundesrepublik Deutschland beträgt lS 000 

bis 20 000 Personen, sodaß in ~inigen Jahrzehnten nur noch ein Rest 

von schätzungsweise bis zu 60 000 Menschen übrig bleiben wird, der 

nicht aussiedeln will. 

Angesichts dieser Situation erscheint in erster Linie eine Fort

führung und weitere Intensivierung der kulturellen Kontakte mit den 

Rumänendeutschen angezeigt; dazu nehme ich in Beantwortung der zwei

ten Frage der vorliegenden Parlamentarischen Anfrage Stellung. 

Darüberhinaus sind mein Ressort und die ihm unterstellten Vertre

tungsbehörden im Ausland angewiesen, insbesondere in jenen Fällen, 

in denen ein menschlicher Bezug zu Österreich besteht, die 

Interessen der Betroffenen im Wege der "stillen Diplomatie" bestmög

lich wahrzunehmen. 

Ferner weise ich darauf hin, daß eine Erleichterung der Situa

tion der Rumänendeutschen auch durch eine Intensivierung der religi

ösen Kontakte, und zwar der Siebenbürger Sachsen mit der evangeli

schen Kirche in Österreich bzw. der Banater Schwaben mit der öster

reichischen katholischen Kirche, und eine allenfalls damit einherge

hende materielle Unterstützung erreicht werden könnte. Einer 

etwaigen diesbezüglichen Initiative der katholischen und 

evangelischen Kirche Österreichs würde mein Ressort, insbesondere 

durch die ihm unterstehende Vertretungsbehörde in Bukarest, jede 

mögliche Hilfeleistung gewähren. 
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Wie auf internationaler Ebene allgemein, ist Österreich auch im 

Rahmen der KSZE stets für die Förderung der Rechte von Volksgruppen 

eingetreten. So hat Österreich bei dem im Mai/Juni 1985 in Ottawa 

abgehaltenen KSZE-Menschenrechtsexpertentreffen gemeinsam mit 

Jugoslawien einen Vorschlag betreffend die "Rolle von Volksgruppen 

in den Teilnehmerstaaten als Faktor der Zusammenarbeit zwischen den 

Staaten" eingebracht. Danach sollen die Teilnehmerstaaten u.a. 

Maßnahmen zur Erhaltung des authentischen kulturellen Erbes sowie 

der nationalen und sprachlichen Identität von auf ihrem Staatsgebiet 

lebenden Volksgruppen ergreifen. Dieses 

Menschenrechtsexpertentreffen hat bekanntlich keine konkreten 

Ergebnisse erbracht; ungeachtet dessen beabsichtigt Österreich, den 

im erwähnten österreichisch-jugoslawischen Voischlag zum Ausdruck 

kommenden Gedanken weiter zu verfolgen. 

Zu 2): Die kulturellen Beziehungen zwischen Österreich und 

Rumänien beruhen auf der Grundlage des "Abkommens über kulturelle 

Zusammenarbeit zwischen der Republik Österreich und der 

Sozialistischen Republik Rumänien", abgeschlossen am 17. September 

1971 in Wien (BGBl.Nr. 140/1973) sowie des zu seiner Durchführung am 

12. Juni 1981 unterzeichneten "Ubereinkommens zwischen der Republik 

Österreich und der Sozialistischen Republik Rumänien über kulturelle 

Zusammenarbeit für die Jahre 1981 und 1982" (BGBl.Nr. 339/1981). Das 

letzte Ubereinkommen verlängert sich automatisch, solange nicht ein 

neues in Kraft tritt. Da die Verhandlungen über das letzte 

Ubereinkommen in Wien stattfanden, sollte eine nächste derartige 

Vethandlungsrunde - zu der nach dem Fristenlauf schon seit geraumer 

Zeit eine Einladung hätte ergehen können - im Prinzip in Bukarest 

durchgeführt werden. Hiezu kommt ein Abkommen über die 
Gleichwertigkeit von Reifezeugnissen (BGBl.Nr. 309/1980). 

Von österreichischer Seite werden in Rumänien immer wieder Aus

stellungen gezeigt, so im Vorjahr eine Photodokumentationsausstel

lung zum Thema "Die zweite Schule" (Schönberg, Webern, Berg) in der 

Sala Dalles (Bukarest), eine Ausstellung "Die Wiener Werkstätte" im 

Saal des Photoverbandes (Bukarest) und eine Ausstellung von Werken 

der Künstler Hager, Hladik, Wundsam und Ziehaus im rumänischen 

Institut für 
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Kulturbeziehungen mit dem Ausland (Bukarest). Dazu karnen einige im 

Rahmen der Botschaft organisierte Konzerte sowie die Teilnahme der 

Sängerknaben vorn Stift St. Florian am internationalen Kultur- und 

Künstlerfestival "Die Kinder der Welt wünschen Frieden" in 

Eforie-Sud; dieser Chor gab auch in Bukarest zwei Konzerte. 

Rumänische Künstler präsentierten österreichische Musik anläßlich 

eines vorn rumänischen Institut für Kulturbeziehungen mit dem Ausland 

im Zusammenhang mit dem österreichischen Nationalfeiertag 

veranstalteten Österreichtages (24. Oktober 1985). 

Eine Ausweitung der kulturellen Beziehungen mit Rumänien, für 

die es angesichts der Verbundenheit im Donauraum Ansatzpunkte gibt, 

ist durchaus vorstellbar und würde begrüßt, wie ich dies auch bei 

meinem offiziellen Besuch in Rumänien im Dezember des Vorjahres zum 

Ausdruck brachte. 

Was die in Rumänien lebenden Deutschsprachigen betrifft, so wer-

. den sich bietende Möglichkeiten, diese anzusprechen, gerne genützt. 

So hat sich das Bundesministerium für Auswärtige Angelegenheiten 

wiederhnlt für die Erleichterung von Rumänienreisen musikalischer 

Gruppen aus Österreich zur Präsentierung österreichischen Liedguts 

vor vorwiegend deutschsprachigen Zuhörern eingesetzt. Es wäre sehr 

wünschenswert, im Rahmen einer Intensivierung der kulturellen 

Beziehungen mit Rumänien auch für die kulturellen Kontakte mit den 

dortlebenden Deutschsprachigen - mit ihrer besonderen 

Ansprechbarkeit etwa für österreichischeliteratur - eine etwas 

breitere Basis zu finden. Das Bundesministerium für Auswärtige 

Angelegenheiten ist bestrebt, sich hier eröffnende Möglichkeiten 

wahrzunehmen und zu nützen. 

Der Bundesminister 

für Auswärtige Angelegenheiten: 
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