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ANFRAGE 

der Abgeordneten HAIGERMOSER, EIGRUBER, ~~UPT, Dr, GUGERBAUER 

an den Herrn Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten 

betreffend Probleme der deutschen Minderheiten in Siebenbürgen 

Die Situation der deutschen Minderheiten im Raum Hermannstadt in der 

Vorweihnachtszeit 1986 war schlecht. Lebensmittelpakete wurde nur mehr 

gegen die Entrichtung der Zollgebühren in Devisen ausgefolgt. Doch kein 

rwnänischer Staatsbürger darf auch nur eine Mark oder einen Dollar be

sitzen. Mit großen Anstrengungen und auch durch die tatkräftige Unter

stützung staatlicher österreichischer Stellen und ~1itglieder der KSZE-Konfe

renz gelang es, die rumäniSchen Behörden zur Rücknahme dieser Maßnahme zu 

bewegen. Es blieben außerordentlich hohe Zollgebühren, kaum zu bezahlen, 

aber die Pakete wurden, wenn auch sehr verspätet, ausgeliefert. Jetzt 

wurden die Zollgebühren auf die früher übliche Höhe von 10 % des rumänischen 

Inlandspreises der Lebensmittel zurückgenmrnnen. 

Schlecht steht es für die deutsche Minderheit in Rumänien auch bezüglich 

deutscher Schulen und deutscher Unterrichtsmittel. Es wird diesen Menschen 

innner weniger möglich, an ihrer Sprache und an ihrem Brauchtwn festzuhalten. 

Diese Minderheit beklagt auch, daß sich der österreichische Staat zu wenig 

um sie kümmere, ja daß er Auswanderwillige nicht einmal aUfnefmle. 

Aus diesem Grund stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn 

Bundesminister für auswärtige Angelegenheiten die 

A n fra g e 

1. Sind Ihnen diese angeführten Probleme der deutschen Minderheiten in 

Rumänien bekannt ? 
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2. Was werden Sie tun, um diesen Minderheiten das Leben in Rumänien 

zu erleichtern? 

3. Stimmt es, daß der österreichische Staat die Auswanderwilligen 

dieser Minderheiten nicht aufnehmen will? 

4. Werden Sie insbesondere mit Rumänien Verhandlungen aufnehmen dahin

gehend, daß bei der Auslieferung von Lebensmittelpaketen in der 

Vorweihnachtszeit 1987 nicht dieselben Probleme auftreten wie 1986? 
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