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DJ.~R BUNDl~SM!NISTER 
FüR UNTERRICHT ·UND KUNST 

Zl. 10.000/21-Pan.l/1975 

.A:n die 
Parlamentsdirektion 

J:'arlament 
1010 W i e n 
----~=' ..... _--

\~ien, am 25 .. Juni 1975 

Die schriftliche parlamenta.rische Anfra.ge 
Nr. 2058/J-Nlt!75, betreffend Mißbrauch yon Schulfunksen
dungen 2.m politischer Propaganda, die die Abgeordneten 
PE'rER.Ulld. Genossen am 29. April 1975 an mich richteten, 
beehre. ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad '1) Das I'lanuskript für die Schu.lhörfunk
sendung "Aufgaben und Funktionen der Par·teien in der 
Demokratie (7): Vc,m VDU zur Freiheitlichen Partei Österreichs 11 .- _.......- _. -
(für Schüler ab der 10. SChulstufe) wurde vom Universitäts
professor Dr.Hanns Leo l"1IKOLETZKy'verfaßt. Das Manuskript 
wurde ers·i; in seiner 2 .. Fassung positiv beurteilt und gemäß 
§ 15 Absatz 1 des SCl1ulunterrichtsgesetzesapprobiert .. 

ad 2) Das Bundesministerium für Unterricht 
und Kunst gibt im Rahmen des Schulhörfunksund des Schul
fernsehens keine Produktionen in Auftrag_, Lediglich die 
Approbation vorgelegter Sendungen ftir dell Unterrichts
gebrauch erfolgt. Schon allein daraus'ergib't sich, daß 
keinerlei finanzielle Mittel für eine derartige Produktion 
vorhanden sind. 

J.:,c. iL .. 
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des Bchulhörfunlcs und des SchulfernGe:hen~} von 
.,." .. t ~.... h 'I- t ~ quaJ..:l.l J.Z1.er 'eIl .t.'ersonen a.usgee,L', 01.\,1;-1 \'JerQ{~~n, 

e:o-:'; SIH'ü eilen.d 

so ::.eigt 

ÖstGl":L"'f:!iGhs!l 1 da.ß in diesem Bereich vh;rt da,rauf gG1egt Ho:r·(J,E~:{I 

sollte AU81:.1rbeitungen von mehreren Autoren gemeinsam clurch-· 

fUhren zu lassen. 

D""l'u"b A r h l'uatlS hab"" ~ch Avn"'el·("Y''"';''nO'' (~c>gr-.on~-. _"'l~_::'_K ;q"f.· .~~,-q~~t-l~(~11~~ ' ... IA .. .~.' J.~ ,. 'V,),...ö.J....-:> t..'.1 .... o t:1'~ _ '" t;! J. b ~ v.." _ v.. ~ ____ -_ - - - " 

]'ehler bei der A:p])robation geUCi.lJ.8SGf;X'lS Z1:~ 8.Ght"3Y1. ist .. 

I 
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