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DER BUNDESMiNISTER 
FVRUNTERRICHT UND K"tiN8.'J.1 

Zl. 10~OOO/26-Parl/75 

1m die 

Parlamentsdirektion 

Parlament 
Al 0..1, ~ •. ___ 'w' r ~ ~ n .L-. ..J.. c; 

1:.'ien, mr. 154 Jul i 1977 

Die schriftliche pa:r]~amenta_risct!.a It. ....... .:c._. ___ -
n..J....1..L ..L~tlt~t::: 

NI' .. 2"'1 39/;r-l'ffi/?5 , betreffend die UIltel'stU.tzung der 

Wa..hl~Jerbung der SPÖ durch das Bundesministerium für 

Unterricht und Kunst, die diE) Abgeordneten Z11lll National:.'at 

Hubert HUBER und Genossen um #iO~ t.Tuni 1975 an !rl:ie!.!. 

l.~ichteten, beehre ich mich ~~de folgt zu oeantl,vortGn: 

Bei der Ausstellung ifbeI' "BilduIlg i~l 

Vorschulalter ll handelt es sich um eine Veranstaltung d.es 
Bl.lIldesministeriums für Unterricht und Kunst .. De!.' Pl3-11 zur 

Gestal tu.1J.g diese:r Ausstellung und zu ihl."em Einsatz entstruJ.d 

in der "Länderkon.f'e:ce.n.z für Vorschulerziehung" ?die bej.m 

BundesIDinisterium für Unterricht und Kunst al~., ständi.ge 

Einrichtung besteht und von den beamteten Vertretern der 

einzelnen IJandesregierungen besucht wird~ Filr die Dureh

führung allerorganisatori.schen Vorkehrungen zur Darbietung 

dieser Ausstellu..Ylg in einem bestimmten Ort ist es not".'V'endig" 

die .verläßliche .Hitarbeit örtlicher Vertreter zur V·erfügt!.:ng 

zu haben. 

Grundsätzlich wird zu diesem. ZvJeck~! ZUTl8.Ghst 

der Konte.kt mit der zuständigen Landesregierung aufgenonmen. 

Im. -vorliegend.en ]'allewur"u8 äill 11. November '1974 ein 

Schreiben an den zuständigen Vertreter beim Amt der 

Tiroler Landesregierung gerichtet. pieses Schreiben 
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blieb unbeant\~ortet;. E'benso ~at der zur Mi tarbei t einge

ladene Di:r6Y.:tor der Katholischen Bilc;ung~~c.nstalt für 

Kindergärtnerinnen in Innsbru~k in einem Schl~eioen zum 

Ausdruck ge-bracht, daß es ihm. nicht gelungen sei. 1 das 

Ausstellungsprojekt für Tirol zu reaJ.:Lzie:r.'env Gle5.chzei ti.g 

lag ;jedoch ein schriftliches Ersuchen des SPÖ-Frauen-I,andes·", 

sekretariats für Tirol vor J :1.n welchem ge-beten 'lJUrde, die 

Ausstellung zur Verfügung zu stellen, vJObei die 'besendere 

Hilfe bei der Organisation ange"boten '\o\iorden ist .. Da sich 

bei den nunmehr 18 Aufstellungen dieser Ausstellung in 

österreich die l1itarbeit von nichtbefiIilteten Interessenten 

organisation für Tirol in Ansp:t'uchzu nerlillen .. 

vlas den Zeitpunkt der ALifstellung betrifft ~ 

für Uni;erricht und Kunst berf;i-ts feststand als von einer 

Landtagswahlin Tirol El.m 8. 'r19.i 1975 in der Ö,ffi~ntlic.hkeit 

!l'.)ch nichts bekannt se in konnte. Ferner \·:ar der Umstand 

maßgebend) daß die Ausstt311ung i:a d8r vlochezuvor in Klagen

furt gezeigt \'JOrden ist und es r"iegen des ökonomischen Ei.n

satzes nahe lag, im Anschli.1ß aI.l Klagenf'urt die AusstelJ.llng 

nach Catt }.rol "U- t)V; nrrer. 
~ .- - 0 --~ 

Bezüglich der Kosten für diese Ausstellung 

'f,'lird darauf hingei'liesen, da.ß die beim finanzgesetzliche:n 

Ansatz1j1220e zur Verfügung stehenden I'Iittel (nVo:rschlü'

erziehung") verwendet wurden, 'und Zi'Jar nach Anhörung der 

Länderkonferenz für Vorschulerziehung über die Prioritäten 

auf diesem Gebiete. 

De"" RI'fol- g ,4': es"'!" Au,=,c·t."..l'· --I "1'0' m-!:lg VO'!' all em ~ ..... v.. .1, 'C' ~ .,. ~ i:J .... ~ ~'. ,,·c, -- - -~. 

in der 'ratsache gesehen werden, daß in Kürze der 100. OOOSt0 

Besucher zu erwarten ist und täg.Lich im Bundesministerium 
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für Unterricht 
um Überla.ssung von zusätzlichem Informationsmaterial ein..·· 

langeno 
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