
11.Beiblatt Beiblatt zur Parlamentskorrcsyond~ 17 0 Dczcmber 1958 

;...t..,n fra g c 

der .b.bgcordneten Dr. l' f e i fox, Dr" Z c c h man n und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht, 

betreffend die .L.bmeldungvom slowenischen Z'\7angsuntcrricht .. 

-.-.-
In der Sitzung der Kärntner Landesregierung vom 29 .. 0ktober 1958 .hat Landes

rat Hans Rader (FPÖ) den Antrag gesteIlt, der LandesD.3-uptmann m?5ge' die Einzeler

gebnisse (d.h. die Ergebnisse in den einzelnen Schu1spl>engeln) der Abmeldung vom 

slowenischen. Zwangsunterricht bekanntgebenv 

Landeshauptmann Wedenig erklärte dazu, daß er .den Erlaßt der die Abmeldungen 

ermöglichte, nicht als Schulrefereni der Kärnt,ner Landesregierungi sondern als 

Vorsitzender des Landes schulrat es erlassen habe. Diese Funktion führe er im über

tragen~n Wirkungskreis für den Herrn Unt er:cichtsmin 5 ster, und nur das Unterrichts .• 

ministerium könne daher das Ergebnis beka~tgeben. 

Landesrat Rader hielt dem entgegen. daß das Gesamtergebnis auch durch den 

Landeshauptmann bekanntgegeben worden sei 1 und beharrte auf seinen Antrag. Er ~

de dabei von Landeshauptmannstellvertreter Ferlit:3ch und Landesrat Ing.Truppe (Övp) 

nachdrücklich unterstützt Q Doch der Landeshauptmann blieb bei seiner Weigerung und 

legte der Regierungssitzung die Bnpfehlun:s- vor} dt:3 Begehren nicht zu behandeln, 

da "Sr den Abmeldungsel'laß als La:cdesEclT!.llI"nt :im iibe:rtragenen Wirkungskreise ver

öffentlicht habe. Diese Ernpfehl1.Dlg "ilU:'::("(~ m1.i:, ,leu SbllGien der vier sozialistischen 

Regierungsmitglieder gegen die drei Sti':lL1C?l1. cle'c ij;)Y'"i,'jen Regierungsmitglieder an

genommen. 

Da nun die Bevölkerung Kärntens, 8Lwr alleil (::')8 )3sv~.;lkerlmg im übrigen Öster

reich und seit der Pressekonferenz, :He cl:i.e l;~;i(18n E:"orrü7lOnführer am 18 .. 11 .. 1958 

in Wien veranstalt~t haben, auch die Vertrü+;ee ill-<.sJ...:ind.i.scher Blätter größtes In-

teresse an den Einzelzahlen haben, stellen die gef<:i.rti.gten Abgeordneten an den 

Herrn Bundesminister für Unterricht die 

Anfrage.!. 

Ist der Herr Bundesminister bereit, die genausl1 Sp:rengele:!:'gebnisse der Abmel

. dung ehestens dem Nationalrat bekanntzugeben und Su de:c Öffentlichkeit zugänglich 

zu machen? 

Diese Bekanntgabewtd~de vor allem i:i."l. Kärnte.>J. die Be:rl.~igung schaffen, daß 

mit den Zahlen nicht nachträglich irgE:mö.weJ('~',e Me.>1:Lp't::.:'.atio1181l mi..iglL;~h ß:ind~ Im 

Auslande würden sie der von den SlcV';;"rJt~nJGt.r1.ebmle(i.Prc)r[l,ga.ndQ. mi.t den :'lCO<OOO 

unterdrückten Slowenen'i entgegenw:L1'ken, 
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