
. u!!!: ,;9./t 3 ggf ~~nal?~ft ~y g~il lihm"graphlschen Protokollen des Nationalrates 
~""~Ql If,r'lll.;;eW&.~~"'-'" --

DER BUNDESMINISTER ;w. Gcset?.gebungsperiode 
FÜR UN'rERRICHT'-'tJl'lD KUNST 

Zl. OlO.177-Parl./73 \.Jien, am 21. August 1973 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 
101 0 WIE N 

43(/~/A,B:. 

iu ,f.3ft Aul'!ru73 
Präs. ~l.. ........ " ...... -_. 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. l384/J-NR/?3, die die Abgeordne~en Dip1,,-Ing. Dr .. Leitner 
und Genossen am 100 Juli 1973 an mich richteten, beehre 
ich mich 'll'lie folgt zu beant'VlortEcm: 

Eine gleichlautende schriftliche parlanwllftft 

tarische Anfrage vmrde auch an den Herrn Ih.Hlclesminister 
für Finanzen gerichtet; auf Grund der dem Bundesministerium 
für Finanzen zustehenden Kompetenzen werden die funkte 1 

bis 5, 7, 8 und 10 ausschließlich vom" Herrn Finanzminister 
zu beant1wrten sein~ 

ad .. 6) Die Ent11icklu...'1g VOll Lehrbüchern 
ist ein Prozeß, der nur bei gründlicher Planung und Aus
arbeitung des Projt~ktes zu zufriedenstell·~mden Ergebnissen 
führt und sich daher, insbesondere bei mehrbändigen Lehr..,.. 

bücheril, über einige Jahre erstreckt .. 
Die .Ent~vickh;mg von A,:'bei tsbüchern, die 

erst duch die Einführung der Aktion "Unentgeltiche Schul
bücher 11 entscheiderrl angeregt l,urde, konnte c1ah.er nur in 
A ab f "ll ' , d' A1,J-' J.97:::>/'(-)7., usnlme a en zeltgerecht für c1i::, Aufnahme ln 1.8 11..t::vl.On '--./ 

. abgeschlossen 'Iverden; in eine:r größeren Zahl sind allerdinGs 

berei ts Arbeit sbücher für 1973/7/1 vorb.a.'1den und c1ie 
Vorbereitungen für die Aktion 1974/75 zeiGen, daß die 

gro.ßc:m 

brUCh kommen .. 
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Es gab eine Reihe" von' L~hrbuchprojekte~," 
die 1971/72 'schon vor dem Abschluß, standen und durch große 

Anstrengungen aller Beteiligten kurzfristig zu Arbeitsbüchern 

umgestaltet, fertiggestellt und in die Aktion aufgenommen 
werden konnten. Der Anteil dieser Bücher im Bereich der 
Volksschule ist schon sehr erfreulich .. 

Da die Anforderungen an ein Schulbuch 
je nach Schulart, Schulstufe und Fach sehr unterschiedlich 
sind und die Selbstt~ti~keit der Schiller in verschiedener 
Form und unterschiedlichem Ausmaß angeregt werden kann, wird 

die Ent'\llicklung - die durch die Aktion einen starken Impuls. 
indie Richtung zum Arbeitsbuch erhalten hat - zu einem difi'eren

z~erten Angebot von 11eh:c- u!'Hl Arbeitsbüchern führen, \",obei 
im Einzelfall oft nicht leicht zu entscheiden sein wird,wo 
die Grenze für die Einordnung unter flechte Arbeits1ylic}::l.!~rH 

zu ziehen sein wird 0 

• .J- t ~s Iv zu v,er en, 
Als besonderer p~dagogtscher Fortschritt 

daß die ne~en Lehr- und Arbeitsbücher iTI viel 
höllerem 11.aß fiir de~Q ·Schüler brauchr)~.1r sind, als clie trad:itic·n,ellen· 

Bücher, da die durch \-Jegfallen von zeitraubenden Schreibar -, 

beiteD. zur ]'ixierung des Merkstoffes eillgespEu·te Zeit; Z1,J,r 

Vertiefung der Kenntnisse durch die Lösung von einschlägigeD. 
Arbeitsaufträgen. -und übungen- verwendet \'\fcrden k&.lin. 

Ein Buch, das nicht bloß den Lehrstoff 
darstellt, sondern den Schüler zu ständiger Auseinandersetzung 
mi t dem Stoff anregt und durch eingeba.ute t.!iederholi.lngsauf ..... 
gaben 'Und Zusammenfassungen zur' Festigung des Stoffes beiträgt, 
ist den herkömmlichen Büchern nicht nur bei der erstmaligen 
Erarbei tung~ sOYldern auch bei späteren wiederbolul1gen uherlegen. 
Unbrauchbar werden diese Bücher nur insofern ~ als si·~; nicht an 
andere Schüler weitergegeben ,·,erden können" 

ael. 9) a) Ffir die Mitarbeit d.cr Lehrkr~fte 
bei der Ausgabe der kostenlosen Schulbücher wurden für die 
Aktion 1972/'13 ;~6 Millionen Scbillirlg aufgewer:det ~ 

1)) 0)C)n~tl·~c ver~~1~lJn~DkoD0e·p ; J... U t~) \... l' ,iI 0-.. \,1 .... .../.b v.... ;.....,J v _ ...... 

sind dem Bundesministerium für Unter~cicht und KUl'u;t nicht 

erwachscll~ 

ad. 11) Das Bundesministeri,um fUr 
Unterricht und Kuns t wird gemeinsam m:Lt dem ElJ.Ild.8smini 13tc1"i um 

.. / ~ 
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für Fina.nzen weiter die fiöglichkeit verbesserter und 

zugleich vereinfachter Formen der Ausgabe unentgeltlicher. 
Schulbücher überdenken, wobei a.llerdings auf eine ge
sicherte Versorgung der Schüler mit Schulbüchern Bedacht 

zu nehmen sei.n vürd. Von einer Verschwendung im Zusarnm.en
hang mit der kostenlosen Zurverfügungstellung von 
Schulbüchern kann meines Erachtens nicht die Rede sein., 
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