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297/ J 

der Abgeordneten Dr. Neu G 0 bau e 1', W i m b erg e 1', UarialIDe Pol 1 a k 

und Genossen 

an don Bunuesministor für Unter,richt s 

betreffend die untor:dchtlichon und erzieherischen SchrJierigkei ten, die elurch 

die Massnahmen der Pflichtschullohrer im Kampf um die Bilclungszulago ents"Gehon • 

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

Die Lohrer unu Lellrerinnen an clon Volks_ und Hauptschulen haben "Iieclerhol-t 

die Ausbezahlung der sogonannten Bildul1cszulage c;efordert~ "I:;ie sio den Lohrern 

an don Ili ttolschulen seit 1. Juni 1954 gO'liährt nird. Abßoo:i.~elnote zum Eationalrat 

und der Horl~ Bundosmi~ister für Unterricht haben dieses Verlangen der Pflicht

schullehrersohaft Ydodorhol t 'als berechtigt anerkannt. 

Da alle Bemühwlgen, Cie Bildungszulage zu erhalten, bisher erfolglos go

blioP'en sind" haben die Pflichtschullehrer Kampfmassnahmen orgriffens -\;io et'\--:a 

elio Einstellung ,der piidaßogischen FO:i:tbildungsarbei t. Diese l'fassnahme allein 

bedoutet~ '1Jenn sie längere Zoi t anhält., eine soh'\:ore Schädigung der Schule. F'LiI' 

, den Herbst sind Verstiirkunc;en der Kampfmassnahmen goplant, so u.a. dio Einstellung 

der Arbeit der Lehrerschaft für den Buchklub der Jugend. Diese Aktion v:Lirdo eind 

international anerkannte Einrichtung lahmlegen, 'liaS nicht nur für die 'li terari

sehe Erziehung der Jug~md ein sohr grosseI' Nachtoil '\;äro g sondern auch dem Ansohen 

Österreichs Schaden zufugen müssto. Aussel~ dep Einstellung der Arbeit für den 

Buchklub 'der Jugend sind y;ei ture Eini3tellungon der I\ti tarbei t beim Thoater der 

Jugend, beim Jugend.-Rot-Kreuz" boi JUGend und Filmg boi der Schulmilchaktions 

beim Schulsparens bei Gelc1sammlungon" boim Vertrieb von Losen,: Zeitschriften 

us~.beabsichtigt. 

Die unterfertigten Abgoordneten richten dn den Herrn Bundesminister 

fur Unterricht d:be folgende 

Was gedenke der Herr Bundosminister zu tun, um die Schule vor den seImeren ' 

Sch~digungen zu bm1ahron, die eintreton '\-;ürdens falls die bisherigen l~'[assnahmen 

'r:ei tor andauern sollten und dip angekJ.ncligten neuen Hassnahmon erfolgen '1[ürdon? 

..... -.-.-.,.. 
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