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·II- 6 der Beilagen zu den stcnographi:.chen Protokollen .des Nationalrates 

XII. Gesetzqcbungsperiode 

DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT UND KUNST 

Zl~ 030.124 - Parl./70 

J?1-2/ A.S. 
zu-~J'12 jSa Wien, am 30. November 1970 

Präs. am 11.CJ!~~DJ970 

An die 
Kanzlei des Pr~siderrten 
des Nationalrates 

J?arlament 
1010 VI i e TI 

Die Scl"l]~·l·~tlJ·~~e p8~J8~e·n~pr·l·oche tn~~~~e ..... ~....... . __ ...... _ ........ .:.1... 1....,_-:- .•• :.1l .. _l)c~, •. 0 ..... -l. ___ .J...-C.J..'b 

Nr. 312/J-HR/70, die die Abgeordneten Harwalik und 

Genossen am 11. November 1970 an mich richteten, be

ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1) Grtmdsätzlich kann festgestell t werden, 

daß sich der Mangel anPflichtschullehrern insbesondere. 

in den ländlichen Bereichen bemerkbar macht, V'Jährend 

das Angebot an Lehrern im städtischen Bereich (vor al

lem in den Großstädten).alsdurchaus ausreichend be-

'. zeichnet werden kann. Am stärksten" betroffen sind im . 

besonderen die Bundesländer Vorarlberg, Oberösterreicl1$ 

. Niederösterreich und Steiermark. 

ad 2) Bei den Pflichtschullehrern ergibt sich. 

ein ungefährer zusätzlicher Bedarf von 8.000 Lehrkräften, 

während bei den allgemeinbildenden höheren Schulen mit 

einem Fehlbestand von ca. 1.000 Lehrern gerechnet wird." 

ad 3) Den oben angeführten Zahlen und Berech

nungen liegt der Dienstpostenplan für 1970/71 sowie der 

Ist-Stand zugrunde (bezogen auf die mögliclien Klassen

zahlen) . 

ad 4) Unter der Voraussetzung, daß sich der 

Zustrom zu den Pädagogischen Akaden1ien auch in den kom

menden Jahren ähnlich 2ntwickelt wie in den vergangenen 

2 - 3 Jahren, kann damit gerechnet werden, daß die' 
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Pädagogischen Akademien irr der Lage sein werden, den 

. Bedarf an: Pflichtschullehrern in etWeJ 4 - 5 J·ahr.:n in 

den meisten Bundesländern zu decken. 

ad 5) "O·ut put" der I1äd.(1gogischen Akademj.en: 

1970: 2.100 Volksschullehrer' 

1971: voraussichtlid1 2.600 Volksschullehrer 

.1972: voraussichtlich über 3.000 Volkssch1J.llehrer. 

ad 6) Die Auf teilung j_st Angelegenheit der 

Länder (Schulbezirke ) l..md J;::a11n vom Bundesrninisterium 

.fi5.rUnterricht und Kl..illSt nicht vorausberechnet "'!erden. . . . 

'",.; . 
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