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der Abgeordneten R 0 b a k, 0 a ban i t z, 1:1 ü 1 1 e rund Genos::len 

an den Bundesminister für Unterricht; 

betreffend Minderheitenschulproblem. 

-.-.-.-.-.-

Der Schulkonflikt in den kroatischen Gemeinden des Burgenlandes spitzt 

sich immer mehr zu und es wäre notwofldig, oin8 erträglichere Lösung zu 

finden, und zwar auf der Grundlage, die dem Grundsatz Rechnung trägt, daß 

Kinder nur mit Zustimmung der Eltern verhalton worden k6nnon, in kroati-

scher Sprache unterrichtet zu werden. 

Trotz vieler Bemühungen in den vergangenen Jahren konnte dieses Problem 

keiner befriodigonden L5sung zugeführt werdon. Von seiten des ßundesministe-

riums für Unterricht wurde bisher immer nur der Kroatische Kulturverein kon-

sultiert und Bs wurden auch nur seine Anliegen und Wünsche berücksichtigt. 

Die legalen Vertreter der Mehrheit der burgenländischen Kroaten, das Pr~si-

dium der Bürgermeister- und Vizobürgsrmeister-Konfer8nz kroatischer und 

mischtsprechiger Gemoinden des Gurgenlendes wurden trotz mehrfachen Er-

suchens weder konsultiert noch wurden ihre lUünsche und berechtigten Forde-

rungen berücksichtigt. Eine befriedigende L6sung in -der Minderheitonschul-

frage im 3urgenland kann aber nur unter der Mitwirkung und Zustimmung bei-

der Gruppen erreicht werden. 

Oie untorzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Unterricht die nachstehenden 

A n fra gen : 

1.) Sind ,Sie bere! t, 8hf~baldigst die Vertreter des Pr~isidiums der. Bürg8rm8istcr-

und Vizcbürgermeister-Konferenz kroatischer und g8mischtsprachiger Gemeinden 

des 8urgenlandes zu empfangen ? 
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2.) Werden 5io analog dar periodischen Aussprache mit den beiden 

slowenischen Minderheitengruppen die bei den Gruppen der kroatischen 

minderheit des Burgenlande9 zu einer Aussprache einladen ? 

3.) mann soll - im Falle einer positiven 89antwortungder Frago 2.) -

die Aussprache stattfinden ? 
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