
.. 
der Beilagen zu den stenographischert Protokoilen des

i 

Nationalrates - . 

. XllI. Gesetzgebungsperioc\e 

DER BUNDESMiNISTER FüR FINANZEN . Wien, 1975·08 29 
Zl.6155;"Pr .. 2/1975 

An den 

Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\>1 i e n ·1_ 1 .. 

Auf die A,Y)fra.ee der Abge'ordneten Dr. I,ei tner und Genossen vom 

1 .. Juli 1975. Nr" 2185/J, betreffend ul1.entgeltliche Schulbücrh~r 

na.ch dem Familienlastenausgleichsgesetz , beehre ich mich mi t-· 
zutei.len: 

.?u '1) bi s 21.:" 
Au.s Mitteln des Ausgle,ichsf'onds für Familienbei.b.ili'en \<p.J.rden . 
i.n den betreffenden Schuljahren insgesamt folgende Schulbücher 
ausgegeben: 

Schuljahr Schuljahr Schuljahr 
1972/73 1973/74 197'+/75 ----..._ .. _ .. 

Anzahl der ausgegebenen 
Schulbücher 12,936 .. 400 15,577 .. 930 16, 338 .. l J-56 
Kosten für diese Schul-
bücher in Schilling 567,115.000 699,)675 .. 000 823,500,,000 

Kosten im Durchschnitt 
:pro Kind in Schilling 401,67 486,50 567,57 

.Zu 4): 

Im SchulJahr 1973/74 wurden led.iglich die Gutscheinbestell'Ungcll 
der EDVA abgewickelt. Dif: Bestclleinb.eit~)n sind die 6.700 Schulen 
in Österreich.. Eine Trennung der Bestellungen nach Klassen ist 
nicht vorgeseheno Es können daher für das Schuljahr 1973/74 

nur die Durchsc1:>..nittskosten in den einzelnen Schularten be
kanntgegeben werd.en: 

Volksschulen: 
Hauptschulen: 
Polytechnischer Lehrgang: 
Allgemeinbilde'nde Llöhere 
Schulen: ' 
Berufsschulen: 

321,76 Schilling 
568,63 11 

54,6,16 " 

855,39 H 

., JI r:.'78 
I ' .... , ( .... 

11 

.1 .. 
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Hi ttlere und höhe:c-r-: kaufmännische Schulen! 

Mittlere und. höhere technisch-gewerbliche 
J.JehraIls t &.1 t en : 

I'li ttlere und höhBr8 frau.enbe:r-ufliche 
uncl S()zial·leb.ranst~;ll ttJn: 

fIittlere Anstalten der Lehrer- und. 
Erzieherbildung: 

'-r:.:"'! "T'";t .. .,.. ..... - .. ~ t 
<.j-,") <les ..ram:L.L:u:::tll.B.st:enausgl.e:tcnsgese :zes 1967 

8LJ-4,20 Schilling,· 

631,18 11 

8 i t3,26 11 

1",009,99 n 

entfallenden 

""leise 209 .. 800 SchUler, die an der. ScnuU;uchektion teilnahmen~ 

r;'Of c.".. ~ Q '>'i • 
,.!;.~_2...L...;;lJ· S. ~L.. 

Hier ist eine Vorbemerkung zu dem. wiederholt in diskrimi

~ier~.;nCter Absicht ver-\'l8ndeten Begriff IIWeg'iverfschulbuch" ge-

statlet .. Zuniichst sei festgehalten, daß es keir ... er K-..üturnation 

zur Ehre gereicht, von yorneherein anzlmerunen, daß Bücher vJeg-

gc'::!or',fen 'lilerd.:::rl. Ferne:.' steht bei gru:ld.r~ät;zlicher Bejahung dej.-' 

in natura 
dem Übergang Ü1ß JEigentum begrifflich nur die Leihe gegenüber .. 

Hier wäre es z'V'!eckmäßig, d.ie Ve:eld.hbarkeit der vorhandenen 

Schulbücher zu d:urc:hleuchten .. 

Bei den vorhandenen Schulbüch3rn kann man vier Ka.tegorien unter-

"1 .. Nehrstufenbüchor (10% aller Titel in der Volksschule), 
2. Arbeitsbücher (60% der Titel in der Volk~,sclLUle), 

3 .. Lehrbücher, eLie in Konkurrenz zu Arbeits'büchern. stehen und 

spätestens im Sehuljahr 19'77/78 durch Arbeitsbücher ersetzt 
'werden, 

L~" übrige Schulhi.5.c:her ( 3., und 4- .. zusam.men 301b der Titel in der 

Volksschule)" 

BGi elen I1ehrstufenbüchern, die in der Volksschu.le z1'lischen z1vei 

unö. viE.~r Schul,jahren in Verwendung des 

übertragung ins ~Sigentum zweckmäßiger .. 

ScbiUers stehen,ist die 

Die Arbeitsbücher werden 

durch den Gebrauch verbraucht und können nicht mehr "leiterge ... 

geben werden. In die Kategorien 3 lli~d4 fallen vor allem Lese-

./ .. 

2328/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 3

www.parlament.gv.at



~ :; -

bücher • .Diese könlltenverliehen werden, \o,robei jedoch die 

Frage aufzut'J€rfen ist, ob dj.e vJiedererri.chtung von Schülex'

laden an allen 6.700 österreichischen Schulen für so wenige 

verJeihfä.'rlige Bücher z'Vleckmäßig erscheint:;o 

Zu den Frag·:m selbst ist festzuhalten, daB sich das der

zeitige System. bewährt hat, dem vorhandenen Bücherangebot 

adäquat ist und. den größtenpäd.a.gogischen Nutzen bringt, 

zumal die Schüler mit den Büchern arbeiten lernen (Unter;.... 

streichu .... 71gen~ Hervorh ebllI1gen, JI:rgfulZll..llgen) , was bei eine:m 

Leihesystem nicht möglich wäre. 

Durch Einführung einer Grundausstattung für die 1. bis 8 .. 

Schulstufe aller Schularten1md durch die dringende Empfehlung 

eines 11aximalbctrages' pro Schüler (g(;staffel t nac.h Schulartell 

und Schulstufen) du.rch den Bundesminister für Unterricht und 

Kunst sind bereits ab dem Schuljahr 1975/76 1'16sentl:i.ch ge

ringere Bestell u.11gen d.urch die Schulen erfolgt" Diese Naß

na.h.ra.en reichen zunächst aus ,um bei \..jahrung der pädagogischen 

Effizienz die Kosten de::- Schul"buchaktion in Grenzen zu halten .. 

, . 
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