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14.11 

Abgeordneter Dr. Reinhold Lopatka (ÖVP): Frau Präsidentin! Frau Außenministerin! 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Österreich hat in den letzten Jahren viel für 

die Volksgruppen gemacht, und wir konnten auch eine offene Wunde – wenn ich das 

so nennen darf – schließen, wenn ich an den Ortstafelkonflikt in Kärnten denke. Ich 

glaube, dass daher die österreichische Bundesregierung und wir als Parlament durch-

aus die Berechtigung haben, auch über die Landesgrenzen zu sehen, wenn es um 

Volksgruppen in unserer unmittelbaren Nachbarschaft geht. Da brauche ich keine Un-

terstützung von außen, weder vom Europarat noch vom Europäischen Parlament. Ich 

glaube, es ist Aufgabe des österreichischen Parlaments, hier etwas zu tun. (Beifall 

bei ÖVP und FPÖ.) 

Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien verdient unsere Unterstützung, weil 

es meines Erachtens sachlich nicht gerechtfertigt ist, eine Unterscheidung zwischen 

den einzelnen Volksgruppen in Slowenien vorzunehmen. Es ist schon angesprochen 

worden: Es gibt rund 7 000 Personen, die der ungarischen Volksgruppe angehören, 

rund 2 500, die zur italienischen Volksgruppe gehören. Was die deutschsprachige 

Volksgruppe betrifft, gehen die Zahlen auseinander – Abgeordneter Riemer hat es 

schon angesprochen –, aber die Anzahl ist mindestens so groß wie jene der Italiener. 

Das muss man sehen. Im Übrigen ist es so, dass, auch wenn die Anzahl kleiner wäre, 

trotzdem gilt: Wenn es die Volksgruppe gibt, ist sie schützenswert, und je kleiner sie 

ist, desto schützenswerter ist sie. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

Darin sind wir uns einig: Es gilt, die kulturelle und die sprachliche Vielfalt zu stärken. 

Das ist ja eine Stärke dieser Europäischen Union. Da muss man das ernst nehmen 

und das muss auch jeder einzelne Mitgliedstaat ernst nehmen. Noch gibt es neun 

Vereine in Slowenien, die unter schwierigsten Bedingungen arbeiten. Warum sind wir 

gefordert? – Weil diese Vereine uns sagen, dass es zunehmend schwieriger wird, die 

Arbeit bewältigen zu können. Ein Teil der Unterstützung wird ja von uns geleistet, aber 

es ist natürlich auch Aufgabe des slowenischen Staates, hier einen Beitrag zu leisten. 

Es ist gerechtfertigt, dass wir uns innerhalb weniger Jahre jetzt das dritte Mal mit dem 

Thema beschäftigen – nach 2012 und 2014 –, weil das eine offene Frage ist. 

Bundespräsident Fischer ist schon angesprochen worden, der 2013 bei seinem Be-

such sehr klar gesagt hat – ich zitiere Bundespräsident Fischer –, dass er der Auffas-

sung ist, dass auch nach der slowenischen Verfassung die Möglichkeit gegeben sein 

soll, die Kultur und die Sprache für diese deutschsprachige Minderheit weiterzuentwi-

ckeln. Am 23. Mai 2017 hat Bundespräsident Van der Bellen bei seinem Besuch in Slo-
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wenien diese Frage auch direkt angesprochen und sich direkt an seinen Amtsvorgän-

ger, Fischer, anschließend auch sehr klar für diese Volksgruppe ausgesprochen.  

Meine Damen und Herren! Es geht natürlich um die Anerkennung, aber es gibt ja auch 

eine Reihe anderer offener Fragen, zum Beispiel Restitutionsfragen. Das muss man 

auch sehen, das ist heute aber nicht das Thema. Aber es ist vieles offen, und obwohl 

das Ende des Zweiten Weltkrieges immerhin schon mehr als 70 Jahre zurückliegt, ha-

ben wir hier vieles noch nicht geklärt. 

Die Gottscheer sind angesprochen worden. 1339 hat die deutsche Besiedlung in der 

Gottschee nachweislich begonnen, und bereits 1471 hat dieser Ort das Stadtrecht 

bekommen und die Gegend rundherum hat eine reiche Kultur entwickelt. Es konnte 

dort jetzt die Volksgruppe mit bescheidenen Mitteln auch ein Kulturhaus in Pöllandl er-

richten. Im Übrigen haben wir solch ein Kulturhaus, das Pavelhaus, auch auf der steiri-

schen Seite, das ganz wichtig für die slowenische Volksgruppe ist. Ich war in diesen 

Kulturhäusern, beide haben eine wichtige Aufgabe zu erfüllen.  

Daher sage ich: Ich bin froh, dass wir uns heute hier wieder mit diesem Thema be-

schäftigen. Ich danke allen Fraktionen, dass das schon im Außenpolitischen Aus-

schuss ein einstimmiger Beschluss war, und ich hoffe, dass wir auch ein einstimmiges 

Signal dieses Hauses aussenden können. (Beifall bei der ÖVP und bei Abgeordneten 

der FPÖ.) 

Wo immer wir hier Unterstützung geben können, sollten wir das tun, sollten wir unsere 

Stimme erheben. Die deutschsprachige Volksgruppe in Slowenien braucht unsere Un-

terstützung und daher sage ich noch einmal ein Danke allen Fraktionen, dass wir hier 

bisher so einmütig vorgehen konnten. (Beifall bei ÖVP und FPÖ.) 

14.16 

Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Als Nächste zu Wort gelangt Frau Abgeordnete 

Bißmann. – Bitte schön. 

 


