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ANFRAGE 

Der Abgeordneten Terezija Stoisits und FreundInnen 

an den Herrn Bundesminister für Äußeres 

betreffend der Replik des österreichischen Delegationsleiters auf dem dritten 
Treffen der KSZE in Moskau am 27. September 1991 auf die jugoslawische Kritik 

an der Minderheitenpolitik Österreichs 

Am 27. September hat der österreichische Delegationsleiter auf dem dritten 

Treffen der KSZE in Moskau der jugoslawischen Delegation eine Replik 

übermittelt, in der behauptet wird, daß Österreich seine Verpflichtungen aus dem 

Artikel 7 des Staatsvertrages 1955 erfüllt habe und in manchen Bereichen darüber 

hinaus gegangen sei. 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen in diesem Zusammenhang an den 

Bundesminister für Äußeres folgende 

Alnfrage: 

1. Wann wurde in Österreich die Anzahl der Volksgruppenangehörigen 
ermittelt, sodaß das Außenministerium von einer Zahl von weniger als 20.000 
Kroaten bzw. Slowenen ausgehen kann? 

2. Ist Ihnen bekannt, daß entsprechend des Volksgruppengesetzes von 1976 
nicht überprüft werden darf, ob jemand einer Volksgruppe angehört, und daß 
daher in keiner der letzten Volkszählungen nach der Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe gefragt wurde? 

3. Ist Ihnen bekannt, daß selbst der Grundlagenbericht der Bundesregierung 
über die Lage der Volksgruppen in Österreich davon ausgeht, "daß derzeit 
keine rechtliche Möglichkeit besteht, exakte Angaben über die Zahl der 
Volksgruppenangehörigen zu erhalten? 
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4. Ist Ihnen bekannt, daß die katholische Kirche im Burgenland eine Anzahl 
von ca. 35.000 Kroaten festgestellt hat? 

5. Wie rechtfertigen Sie angesichts der in Frage 3 und 4 genannten Tatsachen 
die Behauptung in der genannten Replik, es handle sich bei der slowenischen 
und kroatischen Volksgruppe um "jeweils erheblich weniger als 10%" der 
Bevölkerung in den betreffenden Ländern? 

6. Ist dem Bundesministerium für Äußeres eine einzige zweisprachige Ortstafel _ 
im Burgenland bekannt? 

a) wenn ja, wo steht/stehen diese? 
b) kann man von einer Erfüllung des Artikel 7, Abs. 3 sprechen, solange 
keine einzige zweisprachige Orts tafel in den kroatischen Gemeinden des 
Burgenlandes aufgestellt wurde, und solange Volksgruppenangehörige, die in 
privaten Initiativen zweisprachige Orts tafeln anbringen, gerichtlich verfolgt 
werden? 

7. In welchen Gemeinden des Burgenlandes sollten gem. Artikel 7 des 
Staatsvertrages zweisprachige Ortstafeln stehen? 

8. Wie rechtfertigt das Außenministerium die Behauptung in der Replik, in 
"zahlreichen Gemeinden des Burgenlandes mit kroatischer Bevölkerung" 
bestünden zweisprachige topographische Ortstafeln? 

9. Können Sie sich, sehr geehrter Herr Außenminister, an eine 
Wahlkampfveranstaltung der ÖVP Burgenland vor den Landtagswahlen im 
Juni dieses Jahres in Veliki Boristof/Großwarasdorf erinnern, bei deJm. Sie 
nach der Vorstellung des Minderheitenprogrammes der ÖVP Burgenland 
durch den damaligen Kandidaten für den Landtag und jetzigen 
Abgeordneten Dip!. Ing. Nikolaus Berlakovic versprochen haben, sich für die 
Aufstellung zweisprachiger Orts tafeln einzusetzen, da diese Tafeln ein Teil 
des Staatsvertrages von 1955 seien? 

10. Wie rechtfertigen Sie die Behauptung in der genannten Replik, Österreich 
habe seine Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag erfüllt, wo doch der 
Staatsvertrag von einem Recht der Kroaten im Burgenland auf eine 
verhältnismäßige Anzahl eigener Mittelschulen für die Kroaten spricht, es 
aber noch immer keine einzige derartige Schule gibt? 

11. Wie rechtfertigen Sie die Behauptung in der genannten Replik, Österreich 
habe seine Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag erfüllt, wo doch der 
Staatsvertrag von einem Recht der Kroaten im Burgenland auf eine 
Abteilung der Schulaufsichtsbehörde für die kroatischen Schulen spricht, es 
aber eine derartige Abteilung noch immer nicht gibt? 

~---1656/J XVIII. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



.... --

12. Wie rechtfertigen Sie die Behauptung in der genannten Replik, Österreich 
habe seine Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag erfüllt, wo doch der 
Staatsvertrag von einem Recht der Kroaten im Burgenland auf die 
Kroatische Amtssprache in zweisprachigen Bezirken garantiert, dieses Recht 
aber derzeit auf einen Bruchteil der Gemeinden eingegrenzt wird? 

13. Wie rechtfertigen Sie die Behauptung in der genannten Replik Österreich 
habe seine Verpflichtungen aus dem Staatsvertrag erfüllt, wo doch der 
Staatsvertrag von einem Verbot von Organisationen spricht, die darauf 
abzielen, der kroatischen oder slowenischen Bevölkerung ihre Eigenschaft 
und ihre Rechte als Minderheit zu nehmen, eine derartige Organisation - der 
Kärntner Heimatdienst - ungehindert gegen die slowenische Volksgruppe 
arbeiten kann? 

14. Beabsichtigt das Außeniministerium eine Berichtigung der offensichtlich 
falschen Angaben in der genannten Replik? 
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