
11- '!SI) 3, der Beilagen zu den stenographischen Protolhollen des Nationalrates 

)~ XII. Gesetzgebungsperiode. 

Präs.: '13. Juli 1971 NO.·~~l" 

A n f r a,.g e 
. "t.'!.: -------...-.-_--. '.- - . 

der Abgeordneten Ing.Schmitzer ( OXt'Y'l 1O'd)c.~ 
tmo Genossen ')L 

'an den Bundesminister für Unterricht·'Und Kunst 

betreffend Bilds"tellenw'osen in Österreich., 

t·1it Erlaß 8030262-I/8A/71 hat das Bunde,sministerium für Unter

richt verfügt, daß die ,. Lehrp!lichtermäßigung für, Bildsi:~llen
,leiter ab dem Schuljahr 1971/72 nicht mehrgew~h~twerd~n wird. 

Dieser Erlaß hat zur FOlge, daß da~, Bildstellem\f~s,en i~l Ös,ter

rei eh mi t September 1971' als eingestell t zu betrachten ist 0 "Die 

Folgen sind gravierend und' d:efu r-Ünisterium siÖherlich,bekannt. 

Die Schulen können nicht '>mehr Ip:it 'audid':-~isuelle':n 'Lehrmitteln 

versorgt ',werden. 

Das Hinisterium beruft si.eh in seinem Erlaß auf.', den Eins,chaube

rieht des Rechnungshofes, demzufolge die Kosten der Bildstellen 
.." . . 

vom jel'feiligen Bundesland zu tragen wären, lieil es sich, um ,eine 

Länderkompetenz . handle.' 

Di e betroffenen Bundesländ er;· ha,ben aber iri '-\rerschi e(ienen::-Schr'~i-
ben an das Bundesministerium dar~uf;hingewiese,n, daß NOn.. .:der , 

Tätigkei t der' Bildstellenlei tel' ~or all~m' aueh Bundesschulen pro-" 

fit{eren würden. So schreibt d~siAmider Niederösterreichischen 

Landesregierung in seinem""Briefvom Mai 1971, GescbäftszahIVII;r/1 

folgendes: 

uNähme die NÖ.Landosbildstellf.l und die Bezir,ksbildstellen nur 

i: 
! 
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Landesagenden l'iahr, so lvürde sich ihre Tätigkeit bloß auf 

eHe rein techn.Arbei ton der Medienbeschaffung des Medien

verleihs und der Pflege der Medien und Geräte für Pflic'ht

schulen beschränken. Dies\'lürde bedeuten, daß vor allem an 

Bundesschulen keine lande~seigenenNedien (die ja die über'

wiegende Hehrzahl alismachen) zur~ Verfügung stünden und die 

eminent wichtige Betreuung der Lehrerschaft in pädagogi

scher' und gerätetechnischer Hins{6ht entfieleo~ 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen dahor folgende 

A n fra g e : 

i) Welche Haßnahmen l'lira Ihr Ministerium ergreifen, um clen 
; .. 

Einsatz von audio-visuellen Lehrmitteln auch im Schul-

jahr 1971/72 zu garantieren? 

. 2) Führt Ihr Ministerium Verh'andlungen mit den zuständigen 

Stellen der Lehrer zur LHsung dieser Prob1ematik? 
, 

'1'lenn. ja, welchen Verlauf' nehlnen diese, Verhandlung,en.:? 

3 )\ij.r,d deI' Bund aber sofort ain'e efgene Dienstste,ll'qnOJ~ga

nisation aufbauen? 

Wenn ,ja,'Vlas kostet diese und ist personal in ausreichen

dem Maße vorhanden? 

.-_._ ..... _ ..... ,. -' -

.. -' ~-~ ..... ,. . . .... _._. -.--.. : ..... 
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