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Anrrcgl3 

der Abgeordneten M (;') I t a r) P a t G.... und GenossGn 
an dem Herrn Eundesmlntster" für Unterricht. vncl ~V\,\ 
b0~renend Zahtun9.srtlc!·,sttlnde des EundG6 1m Zusrsmmenhang 
mit. Bundesschuien. 

\VIi2l bc!<.ennt wl rd, hat der Sund vi01e oftGn0 Rochnungon aus dem 
Jahr0 1970 noch nicht be2ohlt. E9 handelt sich dabet um RechnungGn 
für Anschaffungen t die von Eund~sschul0n gotätlgt wurd~n ... Insbeson
dere söil0n vielfach· d!~ boZogon3t1 LInd beroUs verbrauchten H",rz
mrttol noch nicht b'3.;!.5Ihlt word.en sein, WQS ab0r auch In h~zLlg auf 
ÄusotattungsgegensW.ndo und Schulmittel %utt"'eff~n soU. Daraus er
geben sich dem Vernahmen nach z.unehmend Schwlerigkeltefl,wat ... 
terc Lieferungen ~ichorzw:;t011en, die 10,.. dIa AufrGchtor+u~Hung ainaa 
ordnungz9cmäDGn Schuibstr-fcb(DS notv.,rendlg sind. Hinzu~,omrn~n natUr-

·Ilch ctLlch cn:zprechel1dc Ver;!ugs;:!:insan und demlt fühlbare VGrlaua
rungol1. 

Sollten <Hoso inrormeUonon d~n Tatsach-3t't 0ntspretchon, sow,är<:)"' 
derartige ZLJütiincie rY'Il! G0!1 gogebenen bHdung!3poHtischen Notwendrg
l<eitsn ebcl1sowenig vor011"'fbar wie mit c!0n umfangreichen Vor'sprG
chungen ck:r" Eunde0f'ogierung. 

Di0 f...mt~r20ichl1etenAbg0ordn0f0n rTchteJn daher an don Herr-n 
Euncle~m;ni.5t0r fUr Unterricht dia 

Anfraget 

. 
1. ,ß..n wclchc.:m E:undQo~chulen slnd Lteferungen aus dem Jahre 1970 

\"Joch nfcht b;:.:w. nicht zur Gänze b:,:,zahlt wor"den? 
2. \lVclches sInd di~ Ura~chen tur das Gntstahen derartiger ROck ... 

!.'lteinde? 
3. PUr woicho Art von .t~nscheHung'3n bestohen noch ()ffclr~e RechnungGn, 

und um welche EelrägG handelt 0.5 sich dabol? 
4. VJerdon Sj!e doWr Sorge tragen, daß dio Eezehtung dar Mioch 

oHenen Rechnungen ohno weitere V0r'zögcrung ~,..go!gn' 

5. Ist Vbre:o:"g~ dQfU,.. getroffon .d~ß dIe fUr diG Aufrechterhattung 
<:Jinee ordnun9sgemäß~n Schulbctrleb0S erforderlichen 6eatGilungGn 
Z0H9~recht GrrnögHcht werden und dnß dir.:') daduf'ch anfallenden 
Rechnungen sogle!ch t' inW0$Ond(~ra auch unter ,!.\usnülxung der 
SkOt,tJ bezahlt warden? .,~ __ ""_. __ .-:;":::.:. _.~ .. ,_. ___ ._. __ . _. _. ~. ~"--'" .. _ ... JLc_ll t ______ , __ 
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