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!!.=~50 der Beilagen zu den ste-:1o'~n.,hisch~n Protokollen des Nationalrates ,,' 

XI. (jesctzgebungsperiode 

Präs.= __ ~ ___ l!1 Dez. 1968 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr. Klein-Löw, Zankl und Genossen 
an den Herrn Bundesminister für Unterricht 
betreffend Versendung des Minderheitsberichtes der 

sozialistischen ParJ.amentsfraktion zur Regierungsvor
lagebetreffend ein Bunäesfinanzgesetz 1969 an allge
meinbildende und berufsbildende höhere Schulen 

In der Fragestunde des Nationalrates vom 26.November 1968 
hat der Herr Bundesminister für Unterricht bestätigt, daß 
die Budgetrede des Herrn Bundesministers für Finanzen an 
Schüler allgemeinbildender und berufsbildender höherer 
Schulen verschicl<:t wurde. Der Herr Bundesminister hat .. . .' . ., 

erklärt, keine Bedenken zu haben, daß auch der Minder-
heitsbericht der sozialistischen Opposition an den gleichen 

Personenkreis mit der Weisung übersandt werde, ihn gemein
sam mit der Budgetrede des Finanzministers mit den Schülern 

zu besprechen. 
In einem ergänzenden Schreiben vom 5.Dez~mber 1968 hat der 
Herr Bundesminister für Unterricht die Mitteilung gemacht, 
daß jeder Schule 30 Exemplare der Budgetrede des Herrn 
Bundesministers für Finanzen in einer Gesamtauflage von 

, - 10.500 stück ~ur Verfügung gestellt wurde. Die unterzeich-
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neten Abgeordneten richten in diesem Zusammenhang an den 
Herrn Bundesminister für Unterricht die nachstehenden 

.. -.. 

A n fra gen : 

1) \vurde der Druck von 10.500 Exemplaren der Budgetrede 
des Herrn Bundesministers für Finanzen sovJie deren Ver
sendung aus Budgetmitteln bezahlt? 

2) \'1enn ja, werden Sie dafür Sorge. tI'agen, daß auch äer 
Minderheitsbericht der sozialistischen Parlamentsfraktion 
in gleicher Auflage und unter den gleichen Voraussetzun
gen· an den gleichen Personenkreis verschickt vürd und 

dies gleichfalls aus Mitteln des Bundesfinanzgesetzes be
zahl t vlird? 

3) Hann kann damit gerechnet werden, daß die Schulen in den 
Besitz des Minderheitsberichtes der sozialistischen Parla
mentsfraktion gelangen? 
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