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dor Abg. E 1 S ,e r und Genossen 

an den 13undesninisterfür sozialeVel~laltung, 

botreffend dio Verschic1?-lDgburcc111ä.nc1ischcr 41"bei tel' i~l diouostlichon 

Bundesländer. 

In don letzten \loohen 'i7ürdon im 13ul'cenland· vlcla Baustellen des 
sogeno.nntcn "'t7int orbo.uproerp.IJI1s 1I, WÖ TI Ührcnd dos :'\7~ntcrs Strassenbauten, 
lltloh- und Flussreß'Ulicru~gen ct~_ durchgeführt wurden, stillgeleGt_. 

- oder os wurdö. die Zahl der an dioson Baustellen nosohä!ti~on 'UQsontlioh 
herll.bgosetzt o Die burgorJ.ändischonAl.'bcitsäcltor vormitteln nun die so 
o.rbcitslos eewordunel1 Bcuarbcite:r unter Hinweis fulrauf, da.ss ancebl~oh 
in Burgenland selbst koine .A.rboi·lJ zu VOl>Gc~en sei, nnch So.l!:burg, '. 
Voro.rlb-org und.- Tirol, wo sio bei Stro..lsl=Jönbau·~on und. beim Bau der 14:l.litär
stadt bei Snlzburg BesohäftigunG finc1cn,.. Diose Ar1)oitor solIon von ihr-on 
Fnmilien getrennt leben, '\7as~ da aie Tx,:.;.:(v::::ungszulnge die erhöhten Auslo..sen 
dor doppelten Ho.u,shal tfiihrur..g koinos"';1ogs lrbi:lponsi-crt,sionuoh indio 
Cl.enkotU' sch~tie;riGs'l;et1atoriolle Lage bringt. ' 

Die Ellpörung der b'arßcmlülldischon 13ovölkcl"J.ne übel' dieso Versohickun
gon ist uoso grösser, als ihr hiero deutlich vor Augen geiUhrt \lird. wie 
unverblümt öat,erreichische Al'beiter i11 den Dienst der tlI:1.orikani"chen 
Kriecsvorberoitungoll gos'hellt V1crclGn~ uär...rend die dringlichsten Aufgaben 
des. friedlichen Aufbcues unseres Landcl3, 'wie es die Stro.sscnbauten, die 
17o.8serrogu.lie:rungen und. die :Soclel1nelioratiol1en im Burgonlo.nd ZVle-ifellos 
Sind, zurUckges"tellt,eillgestcll·t odor eoher::ltlt werden. 

Anstntt n.bo,r io. Interesse der :Bc'völkorllIlC' aolcha Arbeiton dos 
Friodens mit heinischen Arbeitskriiftel1 durChzuführen, 'Worden die 
burgenländischen Arbeiter naoh dOll i7esten geSChickt, ja es hat ceradozu
den Anschein, nla ob die burcenltind:i.Schen Arbeitsstellen stilleelegt -
werden, um einen Zuzug von Arbei tskrüfton zuo Ausbau der, ao.orikanischen 
sogenannten ilAlpenfestungU iu 11esten unse~es Landes zu sioher~ 

Die untorzeichne~en Abgoordneton richten drt.hor nn don Herrnl3undes

Ilinister für soziale Verwnltul1ß' die folaem1e 

Ist der Herr I1undesniriister für soziale VerY7O:1tung bereit, die. 

Versohiokune bu:,:'eenlündischor Arbe! ter :nnch den 'flostliohell llundeslänc1.orn 

einzustellen und dnfür Sorß"O zu tr[l.een~ dass dieson Arbeitern durch 

triederoufna.hoedor Strossen- und ;"lassorbuU.arbciton in Burgenlnnd. die 

d:rinc-ond notuendiß sind, lrboitsuöaliöhkeiton aeboten worclen? 
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