
der Abgeordlle-~etil P a ~ e rund GenosseFil 
a", dof'l Herr'ra 8undasminJsicr für U"~C:I"'rleh~ D 

b~treffe~d Höt,el""e T eeh"ische BundesiehranstaHen 
~eb:snbeschäftlgier1 Lehrer. 

An dt~l"l Höhet"~m T eehrtlschen 8ufj)deslehran$~aUef1 ,HoL» 
wird &~t" Unter'rieht zu. eklem sehr erheblichel'll Teil in v.:2cMaehfiJiseher 
Hi'1Sicht V9~ Cipiornlngeriiew"er"! be:::,~rfHen? die sich WB'" diese Lehr-~äUg
kelt nebs\'1oerurfreh zur' Verfügung steiiefll 0 Ohne diese Iri) der F Il"'e~zetft 
neb~n dem HauptberUf alls~":3"3Gote Lehrtä~tgk®H häHe ein vollstärudiger
Unterricht in den Is·tzten Jahren nich~ <:.~ufrech~ erhainen worderu kÖI'it'l61l)o 

. Dte Tätigkeit eines nebenb';,r'umcherv Mi&telschuliehramRes Wird VOfil 

beamtetere Dfpiomiflgenieurern der LandesbaudirGkQto~ei4l D d$~ öse ~ 
Post I.J,t\d andSr'611l S~ellel"l1 der aUoiiltlichan 8~uv0~"waHufd9 sowWe vor\) 
Zfvilingef1ieurü;'\) l..wad ii"il der- PI'""lvaßwir'tschaH ~ abor auch vtJ;il1 ~i'il d®vo 
vOi"'sta~~Wchtei') ~r~du8trie bS5chä~~igt0n Drplomif'il90rJtcurEH91 ,auß§oUaR o 

C io Anstellung dh~9CI" F.JO©::H,i.i:esehäHlg~efb Lehrkrävae wi~d 
nach dom VGr~.re:geb~H.:li(~f}stetGrt9C'$O~2 ~ 9'~B geH"o90!~, Gemäß § 351 
dfeses G,esotz0$ w0rde-r"! elle Zi>?Wng8nieure urud ~ng. =K(Q)~1l6t!jj eF.J~®i4l 
$owJe dIe h'lJ dor> P~"'iV~~V';IF~scl'l1c:i1q& ufid ver$ai;JlQmch~ei1l ül"\du~~ri~ QfäJ«§~en 

D TploI11fnge!ik:.!Uf'Q· in d~;;:} r:: 11i~lchnun9C$cher,.,~ D L eh'igerelnft. Dia 1m 
öffentlichen DJ01'l~t 1'''IiZmpU.i&I''LIWch täüigern Lehrl(riilHe werdt:srl h'i) <dlam 

. Ei'ilftlühl'ltmgsseherna sn L eing0Zl~L!~L Dadurch WEH"den die beeM~®~Eli'\l 

Dngcni~ure ge9~ifiltibel" lMrcf"t ~reib&i"Umehl ur,d pi''''lv@~vvir~\JlchCJ~~il©~ Qä~I~Gn 

Kollegeri sd"'iv,j(')i'" beftachtei!ig~ UI'1ld $Oi"nH vom S~aaU selb!]3a (m~:wiJWch di!li= 
l<r-imfntorL· DtE"1 bearntetGi".l !n9-sniGure erh;:;~Uen f%H;" ®Üf.le Uli'ilveG"'~n'iidarQe 

E n~$chädt9u~9 ~ 010 dem E nUohmmgs;Eehemi;~ H L bei e~wa 6 Dl~H'll$tjahr"efil' 

eh~sppjcht 9 obwol-1JJ es sich dyrchwegs um K~">ähe mlft langjähriger E. r
fahrung von 1 (} bis 30 Di91,s~jBhrero handeiL Sei 30 5i'ilr'ad"'lef'lbarera 
C it"r'lßtjahran <C:'lrhäl~ d0r beamt(~~e 9nge~ieur gür seine behrRä%igkeH nur 
die Häme d~s3'9n ~ was der ~f"€lib0rufITch cd~r' pi"'Tvaewirt$c~~QlVmch «äUge 
gngenlew"'. bai gleiehan VorQussei2~.mget"~ als E~~9;::!lt erhäU. D6Jr ~tfilzT9 

objekiive Unter~zcheTd zwt:r:>chen den beiden Gruppen vo~ nebef'\tllOlruilteneru 
Lehrkräften besteht dai'T~? daß dem ~eamteten 8n9lsnTeur f9ieh~ mehl'" olle 
F ,ßHYltlien2ulagta bezahlt wer>dan muß. 
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Die f\e1jE'H, Lehi"'l~r5Tte aus d~m öffenm ehen 0 ieftst, die 
immer S:ld(er herangezoger, w0l"'daft, sind tlicht weiter' gewillt, unter 
diese" Bedingungen als nebef"lamtliche V~rtragslehrer' tätig zu sein. ' 
LetztPch wäre die studierende Jugend In den HTL der leidtragende 
Teil, sollte sich deI''' Mangel an qualifiz:erlen Lehrern weiter ve~sehär

'en. 
Die unterzeld'u1aian AbgecrdnG~en ve-rtre2en die Auffasnung, 

daß diese ungcl~echtferUgte 8"?lfHich~eIll9ufl9 der öffentlich bodiGns~'3ten 

Diplomil1ganleuf'€t eha~t bese:Hlgt werden muß t und richte~ dahep an 
den HGf'rf'l 8ui'lde5mini~1er fUt'" Unierrichi dkt 

WEH"dan SIG einen Mfi'lis~ar>Jalen~wuFi ~ar clflf.o) Novelle e:urn Veptr~lg~ .... 
bed'en!'illi~ t~;H'~giH]I!}t2 a\Jsa"'~~H7itf.H\ f<3str":,::,, vlJelcho vori~ieh~, dnB f,ünqlig 
auoh die öHOflllich bedl(mSHG~ef1 Diptomlt"l@0f'lh!?uf'e, dia m) elnet .. Höhef'E!H) 
TeennTsch1<)f't SUI"lde!;leh("'.rm$~aH H-ITL) a!~ Rehel"tnmtHd19 V(,:H'''~~~g~= 

I~href" ·ttWg ~if'td, in das E nUchr~ufllg3$e~€jma i L G?tt1~]f~r'eiht we~dQro" 

Wien, 21.1.1970 
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