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ANFRAGE 

der Abgeordneten Dr. Peter JankowitschJ)(. \-tiLJ~ Uo...w~·(.~ 
I 

und Genossen 

an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend Förderung des Deutsch-Unterrichts an Unterrichts-

anstalten der deutschsprachigen Departements Ost

fra~kreichs im Rahmen der österreichischen Auslands

kulturarbeit 

Der "Ren' Schickele-Kreis" sowie die Vereinigung "Unseri Gerachtigkeit" 

haben durch eine Einschaltung in sämtlichen elsass-lothringischen 

Tages- und Wochenzeitungen am 25. September 1985 auf eine Eingabe 

an die französischen Schulbehörden verwiesen, Maßnahmen zu einer 

Verbreiterung und Verbesserung des Deutsch-Unterrichts an Grund

schulen im Elsass (Departement Unter-Elsass und Ober-Elsass) bzw. 

der deutschsprachigen Hälfte des Departements Moselle (Lothringen) 

zu treffen, d.h. eine Schulsituation wiederherzustellen, wie sie 

bis zum Uberfall Hitler-Deutschlands auf Frankreich 1939 bestand. 

Derzeit wird der Deutsch-Unterricht lediglich an den beiden letzten 

Klassen der Grundschule (Volksschule) erteilt. 

Die Notwendigkeit dieser Reform wird mit pädagogischen, wirtschaft

lichen und sozialen Gründen, nicht zuletzt auch solchen der Menschen

rechte begründet. Ihr Ziel wäre angesichts des heute unwiderruf

lichen Vorranges des Französischen, welches mehr denn je als Teil 

des kulturellen und sprachlichen Erbes der Elsässer und Lothringer 

angesehen wird, eine für den sozialen und kulturellen Aufstieg der 

Bevölkerung erforderliche Zweisprachigkeit. 

Diese Eingabe hat inzwischen die Unterstützung praktisch aller 

demokratisch gewählter Mandatare dieses Gebietes, darunter die 

aller Parlamentarier, von 90 Generalräten und 747 Bürgermeistern 

gefunden. 
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Gleichzeitig hat sich die obgenannte Bürgerinitiative auch an 

zahlreiche Parlamentarier deutschsprachiger Staaten mit dem Er

suchen gewendet, durch praktische Maßnahmen - von Sachspenden 

bis zur Einladung von Kindern zu einem Ferienaufenthalt - aktive 

Solidarität zu üben. 

Da gerade eine Unterstützung dieser Anliegen durch österreich, 

welches diesem Raum durch in die Geschichte reichende Gemeinsam

keiten verbunden ist, geeignet erscheint, ihre Erfüllung frei 

von historisch gewachsenen Spannungsverhältnissen zu ermöglichen, 

stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Bundesminister 

für Auswärtige Angelegenheiten die nachfolgende 

A n fra g e 

10 Halten Sie eine Unterstützung des Unterrichts der deutschen 

Sprache durch Förderungen im Rahmen der österreichischen 

Auslandskulturarbeit für möglich? 

2. Sind Sie bereit, zu diesem Zweck entsprechende Fühlungsmaß

nahmen mit der französischen Regierung, allenfalls im Rahmen 
\ 

des österreichisch-französischen Kulturabkommens einzuleiten? 

3. Würden Sie dafür eintreten, im Rahmen des Schüleraustausches 

zwischen österreich und Frankreich besonders auch die deutsch

sprachigen Departements in Ostfrankreich zu berücksichtigen, 

sowie einen solchen Schüleraustausch auch in einem sonstigen 

Rahmen zu fördern? 
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