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der BeibgcnzlI den" (;tcnogrilphischf:'n Prolokollcn des Natjo:1illr.1tes 
-----~-~---~_ .. -. -------.--------------------

der Abgeordneten 

und Genossen 

an den :3undcsmirüster für Sozüüe V8J:\val tuns 

betreffend Verk1.b:zun<;~ der Asp:Lran-tenzeit für l?ha:cHl9..Zeuten ." 

:Die ÖsterreichJ.8che I-I 0 cyu3chUle:cs cJtaft ) J?achgruppe :l?hEtY'llw,;::,euten 

. bemüht sieCh seit ge:caumer Zeit ~ eine Vel'l::ürzung de:c Aspi:cD.nten~7' 

zeit" die "durc;h die Vero:rdnung des }3ulldo8minLst(~riums i\i:c ,'30zi8-10 

Ver\-:altung vom 31. ,länner 1930 auf zv/ei Jahre festgelegt T,'fUrde, 

auf ein Jahr zu erreichen. In Bef:3IJl'echungoYL zv!ischen der 

Österreichischen Apothekerks.mmer und de:c Österreichischen Hoch-

. schülerschaft, Fachgruppe PharQuzie kam man tiberoin, daß die 

AspirB.ntenzeit dann verkürzt vierden könn"te, wenn die 3tud.i.elJ.~:,ci t '-, 

auch geset2~lich .- eine re21.i.stlsche Zeit 8,uf'V}CÜlt. Die ~)trLcUen--

zeit vlu:cde inzv:ischen durch. Bundesgesetz (IiGS3l. 196/69) mit 

\','irkung vom. 1.10.19G9 auf' acht Senste:c angehoben. Neuerliche 

Kontaktnah,::nen zwischen der zustänc}igen Studentenvert:cetung ÜYld 

den Organisationen der 

Q" Q r~·i ~ CI' (' a () d'l- 0 ,~c: Y\}' "'8 I" -I- "'l.I r;' -:-L l- + m;', ,FJ' -1 }- -.. !', -::.' i- "h,,=~ -L Q'~ "J 11 .. t' 0.l' Y' J" '" t-11, lc. L<.U0., u::;J ,~.cc,~,:,., . .L •• LV~ .cd"'_ c, ">'--'b-- _Gdu v L>c~_. C, " .. ), ~ c:",c .• _. 

reduziert werden soll. Aus diesem Grund stellen die uu·ter-

fertigten Abgeordnet~n an den Herrn Bundesminis·ter die 

11. n :f rag e • 

1) Sind Sie bereit, die Pharm2zcutische Hilfskr~ftev9rordllung 

,', "'U'-' '"1-, "-l ] r: l' '{1 (". "-' ,-- (; .... ·1 _1[- .. ''I 'I 1 Y' (' -; n -,'" r_, 1: .... ,'. c; r • .,., r- -," '"}- ,) 
f~ .:.. u .. _.,.'. < .'C~;:;L;.;:;~ , 11.'-L.__ ~_,. C "-,-Ci .• ,. Lc.,.L":;.'-- v. . 

/ , 

2) ~3il1d Si(.; be:reit, die cD.tspr'8cl:.encle Vel'orQ-cruks m?~(Li.<;>l1qt 

wD,;ehencl zu 8:classen~' 
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