
U-l.Qbt der Beilagen ZI1 den r.t:2.C?'>,T'~?h{schen Protokollen des Nationalrat":l 

XI. (jcactzgebungsp!!riode 

Präs.: j 3. Doz, 1968 

Anfrage 

der Abgeorcln(l)tl!)i' 0 r' • van Ton 9 e 1 und Genossen 
an den Herrn 8und~srnh,Jsiel7" für Untel"'l"'icht, 
betreUend Versendung dar R ade das fraliheitlichen HauptsPf"echers ~n der 
Sudgetdeb.:ltte sm 30. Oktober 1968 ~" a1lgemefnbildende und ba ... ufsbllden
da höhere Schufen. 

Unter Bezugnahme auf die Erfdärun9, dIe der- H~f'r Bundesml= 
nleter fü7'" lJntel"'l"'icht in der Fragestunde des Nationatrates vom 26. 11 • 1968 
abgegeben hat, in der' GI'" bestätigte ,daß die Budgetrede des Herrn Sun
deeministers für F iftanzen an SchUl erallgemelnbitdandef" und berufebilden-
,der höherGr Schul en h, einer Gesmmteuflage von 10.500 Stück verschicKt 
wurde (30 EXelmDlare für" jede SChure). und auf seine gJeichzeiUga F r
klärung, er get beroft, auch den MInderheitsbericht der sozialistischen 
Opposition sn denselben Pet"'sonol1kl"sis zu Ubersenden. wobeI die Weisung 
ertetlt wurde, diesen SPÖ=Minclel"'heHsberieht gemeif"isam mit der Budget
rGde des Flnanzmlnist01"'s mit dan Schülern zu besprechen t f!ilrgibasich dte 
selbstverständliche Notwendigkeit p auch die Stellungnahme der dritten im 

. National rat vertr'0tenen partei demselben Pel"sonenkrels mit derselben 
Weisung zu übersenden und damit zugängfich zu machen. 

Die unt,~rzeichneten Abgeordneten richten daher an den Harrn 
Bundesminister für Unterricht die 

Anfrage: 

1) Sind Sie bel"ett, den Wof"tlaut der Rede p die der ff"elheHltche Hsupt
sprecher, Abgeordneter Ff"ledrich~et~r:.tn der Debatte Ober das 
Budget 1969 am 30. 10. 1968 In der 1 t 4. s.ltzung des Nationalrates ge
haften hat, in einer Auflage von 10.500 Stück an denselben Personen-. 
k."els und unter" denselben Voraussetzungen zu verschicken. wie dies 
mit deI" Rede das Finsnzmh'\lstel"'s p die dieser am 23. 10. 1968 in der 
t 12. Sitzung des Nationalrates gehelten hat t geschehen tst? 

2) Wann kenn damit get"echnel werden t daß die F.ade des Herrn Abge-' 
ordneten FrioJrlch Pater If'I den Besitz der Schulen gelangt? 

. Wien, 13.12. 1 968 
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