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BUNDESMINISTERIUM PUR 
AUSWÄRTIGE ANGELmENHEITEN 

An den 

des Nationalrates XVI!. Gesetzgebußgspsriode 

Wien y am 120 Juli 1988 

QA,g lAB 

~98B -07-1 8 
zu 23~9/J 

Herrn Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 

1017 wien 

Die Abgeordneten Heissner-Blau und Genossen haben unter der Nr o2399/J 

am 300 Juni 1988 eine schriftliche Anfrage betreffend rumänisdle Sied-

1ungsp:>litik an mich gerichtet ll welche folgenden w>rtlaut hatg 

Oll) Welche Schritte haben Sie unternom:man ll um bai der rumänisdlen 

Regierung gegen diese unmenschliche Siedlungspolitik zu poco
testieren? 

2) Welche Gesprächsthemen wm:den beim Besuch des Staatssekretärs im 

rumänischen Außenministerium Aurel Duma angeschnitten? 

3) was haben Sie dem rumänischen Staatssekretär über die österreidhi

sehe Haltung zur unmenschlichen Siedlungsp:>litik der rumänischen 

Regierung mitgeteilt? 

4) welche Maßnahmen werden Sie gemeinsam mit anderen Staaten setzen, 

um die rumänische Regierung von den geplanten Siedlungsrraßnahmen 

abzubrin~n?Ol 

Ich beehre mich ll diese Anfra~ wie folgt zu beantworteng 

"Zu 1) Ich habe zunächst ein Gespräch mit dem Minister-Staatssekretär im 

rumänischen Außenministeriumo Aurel Duma 0 am 220 Juni 1988 be-
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nützt; die von mir geteilte große Besorgnis der österreichischen 

Öffentlichkeit über die Lage der Minderheiten in Rumänien zum Aus

druck zu bringen 0 Dabei habe ich, unter Bezugnahme auf das lang

jährige österreichische Interesse an Minderheitenfragenu betont, 

daß österreich das Sdücksal der ungarisch- und deutschspradligen 

Minderheiten in Rumänien sehr am Herzen liegt 0 Dementsprechend 

habe idl auch Generalsekretär Dr 0 Kle.<:!til beauftragt" dieses 'Iherna 

im Rahmen der Arbeitsgespräche mit Mino-Sts Duma ausführlich zu 

erörtern 0 

Generalsekretär Dro Klestil hat die österreidlische Besorgnis, 

speziell im Zusa.mmenhang mit der Zerstörung jahrhundertelang 

gewadlsener ländlidler Strukblren durch die geplante Erridltung 

"agro-industrieller ZencrenUll u neuerlidl unterstrichen und auf die 

historisdlen Verbindungen österreichs zur deutschspradligen Min

derheit hingewiesen 0 Er hat auch deutlich gemachtQ daß sich die 

rumänische Haltung in dieser Frage auch auf die weitere Entwick

lung der bilateralen Beziehungen auswirken wirdo 

Am 40 Juli 1988 habe idl dem rumänischen Botschafter in Wien ein 

Merrorandum folgenden Inhal ts überge.beng 

Io Die von der rumänisdlen Regierung angekündigte Zerstörung 

zahlreicher histnrisch gewadlsener D5rfer zur Sdlaffung von 

"agro-indust:ciellen Zentren" fl W)d.urch zehntausende Menschen 

in Mitleidenschaft ge20gen würden q hat auch in der österrei

dlischen öffentlidlkeit Besorgnis und Bestürzung ausgelÖste 

Die österreichische Bundesregierung teilt diese Bsstürzung. 

IIo Die erwähnten Maßnahmen würden unschätzbares gesamteuropä

isches kulturelles Erbe zerstören 0 Die Maßnahmen verletzen 

grundlegende Rech te der Minderhe i ten und insbesondere den 

audl für Rumänien verpflichtenden Internationalen Pakt über 

bürgerliche und };X)litische Rech te Q dessen Arto27 ethnisdlen 

und sprachlichen Minderheiten den Erhalt ihres eigenen kultu

rellen Lebens garantierto Sie widersprecnen auch den im Pr in-
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zip VII der KSZE-Sdhlußakte von Helsinki festgelegten Regeln 

über die Rechte der Minderheiten urrl darüber hinaus dem Geist 

der gesamteuropäischen Zusamnenarbeit, die sich auf der 

Grundlage dieser Schlußakte entwickel t hat .. 

IIIo österreich ist angesichts der Pläne der rumänischen Regierung 

besonders besorgtQ weil zwischen österreich und Rumänien 

historisch gewachsene freundschaftliche Beziehungen bestehen 

und die Realisierung der angekündigten Mlßnahmen den Fbrtbe

stand und die kulturelle Identität der traditionell mit 

österreich verbundenen ~ile der deutschsprachigen Minderheit 

in Rumänien zu gefährden droht .. 

IV 0 österreich Q das sich stets für die Wahrung der Grund- und 

Menschenred1teQ wo immer sie bedroht erscheinen" einsetzt, 

appelliert daher erneut an die rumänische Regierung, die ein

hellige internationale Ablehnung der Zerstörung von DÖrfern 

zu bedenken und von der Durchführung der geplanten Maßnahmen 

abzusehen 0 

Sowohl Mino-Sts Duma" als auch Bot .. Cbcarla haben eine SOfortige 

Information der zuständig~ rumänischen Stellen zugesagt .. " 

"Zu 2) Außer dem Schicksal der Minderheiten habe ich auch die 'lhemen 

"KSZE/Wiener Fblgetreffen" (im Hinblick auf die den Konferenzab

schluß verzögernde rumänische Haltung) und "Beschleunigte Abferti

gung von Geschenksendungenn angeschnitten .. 

Generalsekretär Dr.. Klestil hat neben diesen Fragen, die den 

Schwerpunkt der Arbeitsgespräche bildeten, auch generell den Stand 

der bilateralen Beziehungen und Abrüstungsfragen erörtert .. Außer

dem wurde Min .. -Sts Duma eine" bedauerlicherweise umfangreiche, 

aktuelle Liste anhängiger humanitärer Härtefälle (Familienzusam

menführungen, Ehesd.1ließungen und Besuchsreisen) übergeben." 
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"Zu 3) Siehe Anbort zu 1) Ir 

"Zu 4) Das Wiener Fblgecreffen der KSZE ist im gesamteuropäisdlen Zusam

menhang das geeignetste Fbrum zur ErÖrterung dieses Problemkrei

ses. österre ich wird s idl. q wie schon bisher, mit Nachdruck für die 

Aufnahme klar def inierter q ihrer Bedeutung im europäischen Zusam

menleben entsprechender Besti.nm.mgen Über die Behandlung der Min

derheiten in das Schlußc:bkument des Wiener Fblgetreffens ein

setzen. österreidl. hat darüberhinaus im Plenum dieser Ifonferenz am 

8. Juli 1988 die minderheitenfeindlichen Maßnahmen Rumäniens ein

dringlidl. kritisiert und dabei auf die Entschließung des National

rates vom 6. Juli 1988 verwiesen. 

So wie österreich haben auch andere Staaten an Rumänien appel

liert; die geplanten Maßnahmen noch einmal zu überdenken. \br nög

lidlen weiteren Schritten, vor allE:L1.1 aud1 in internationalen Orga

nisationen, bleibt "rorerst abzuwartel1 p wie Rumänien auf die inter

nationale Besorgnis reagiert. Sollte, wie zu befürchten, von rumä

nischer Seite gegen die wachsende Kritik unverändert das Argument, 

es handle sidl um eine aussdlließlidl innere Angelegenheit, einge

wendet werden, wird österreich, zusamnen mit anderen Staaten, die 

Vornahme weiterer zweckmäßig erscheinender Schritte zu prüfen 

haben 0 

Ich bin jedenfalls überzeugt, daß die zweifellos beschränkten MSg

lidlkeiten für eine substantielle Einflußnahme auf die Entschei~ 

dungen der rumänischen FÜhrung audl weiterhin auszuschöpfen sind. n 
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