
1'. Beiblatt B!iblatt zur larlamentskorresp-'ondenz 1. Juli 1953 

, •• Abc. »r. Z e 0 h n e r, S t ras s e r, Hin t e r lei t h n e r 
\lila Ceao •• ell 

aa clea JUftd •• min;lster für Handel und Wiederaufbau, 

betrelfe" clie »enachteiligune' der Haupts,~hulabgänger bei der Erlernung 
4e. iaft4.~.ewerbes. 

-.~.-

l) .. "t.1"Zeiohneten Abgeordneten ist eine im BGBl.Nr.,/1953 mit 
1 •• crr ...... 1952 datierte, im Einvemehinen mit dem Bundesministerium für 

Unterrioht erlassene Verordnung des Bundesmini

.teriuaa lIr Kaftdel ~nd Wiederaufbau bekannt, der zutolge Handelslehrlin
gen,wel-'. 41. 4. Klasse einer Mittelschule absolviert haben, ein Jahr 
aut ihre ·Lehreeit angereChnet wird. Den Absolventen der 4. Hauptsohul-
kl ..... w1~ el11e solche Begünstigung nicht zugesproohen. Diese ungleiche 

ieiaatlunB 1st vÖllig ungereohtfertigt, da die Lehrpläne der beidenSchul

,&'~ell (abB8sehen v~. Latein, das aber auch nicht in allen Mi~te18ohul
.'P8ft I.l~hrt ~rcl) größtenteils wörtlich übereinstimmt. Dazu ~ommt nooh, 
da' clie HauptsohUle ihrer Bestimmung gemäß bei der Auswahl des Lehrstof
tes und der .AutgabetlStellung auf das praktisohe Leben besondere Rüoksicht 

zu nehmen suoht, was fü ... den angehenden Lehrling bestimmt nur von Vorteil 

sein kann. Sohließlioh sind,wie zumindest dem Bundesministerium 1'Ur'Un
terrioht bekannt sein muß, die Absolventen der Hauptsohule s~garzur Auf

nahme in die mittleren Lehranstalten (Handelsakademie, Bundesgewerbesohulfll, 
l,ehrerbild\U18sanstalten) unter dengleiohen Bedingungen zugelasser.. wie die 
Absolventen der,Untermittelsohule~ Eine Zurüoksetzung gerade bei der 
Lehrlingsauabildung des Handelsgewerbes ist somit in keiner Weise zu 
reohttertiglQ. 

Die unterzeiohnetenAbgeordneten richten daher an den Herrn Bundes
minister für Handel und Wiederaufbau die nachstEiUl,ende 

A n fra 6 et 
let der Herr Bundesminister für Handel und Wiederaufbau bereit, die 

1ft Rede ste~ende, nooh vor seinem Amtsantritt erlassene' Verordnung in 

dem Sinne abzuändern, daBden Abgängern der Hauptsohulen die gleiOhe l!e
handlung zugebilligt wild wie den Absolventen einer 4. Mittelschulklasae • 

...... -.-.. -
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