
der Beilagen zu den stenographischen Protokollen Jos N·,,>- . I ,. _,l"na rates 

XIII. Gesetzgebungspe~-· 

Pr~s.: l /t. Sep.JS12 

der ~geordneten Pet e t", Dip! Jng. 'H a n Y" e c 1'1 
und t:1enossen 
an den 1- :errort bundesminister fU;- Unterricht und f<unst 
betreffend SchulbuchQktion. 

Wie durch Mitteilungen aus der L.ehrerschatt -~.Jjm~~ 
bekannt wird, sind b0i dof" mit 8-.aginn dieses $chuijabl""es angc·
~eufenen AI<tion tr GraHs-Schulbuchu• Probl<.lme zutsgeg~~reten, 
dip: d:"l ßerechHgung mancher von den fr-.:afheHHchen .l\bg;f;..~rdnetan 
bereits anläßllch der f..'.eratungen über die gegen~mndHchß Regie
,"U{,gsvorlage erhobenen Ec;;danken zu besiäHgen scheinen. 

Zunächst muß feslgchaUen werden ~ daßah'a Gr-oßteH der bes(bUten 
E::.ücher nicht vor'~'äU9 ist, so daß ~eiiwelse t-iefer'iristen von 
drei bis vier Wochen ~.:mialh:t~o Zum Eeispiel seietl hi,~r d~e histo
risclt~n Ailanten angeführt. von denen nur· 10 0 000 SaGek vorrätig 
sein soilen ~ jedoch etwa die dreifache Menge i.;;enötigt wkd .. VOh 

Eng!isch-r-"!"'ofessoran wurde Kfagß darüber' geführt, d."ß z,,"var 
die Ausgabe "-on \l\YörlerbUch~!"'n vorgesehen 'Hurde t b:'::; !et,t o.ber 
das zu besteHende \Ner\-<:. noch nicht be!<-annt isto Sei manchen 
EQchern ~2.ufl die ganze Aktion erst jetzt an t so ~aß die #~usnefe
rung erst r.~iI,i:,te des .schuljahres zu er\N.tu'ten tstq 

Auf dem organIsatorischen Sektot"" wurden folgende Mängel erkenn
bar: ~m JunI wurde in einem ErlaJ.1 des VI/laner GtacHf;t.~hulr;:ttes 
mitgeteilt, d~ aHe In den Schülerladen vorrätigen SUcher, die 
älter als 2 Jahl:~ sind, aussortiert werde" m ö 3Em .. Lehrbüchar'"ll 
eHe dieses AHer nicht überschreiten, waren -so lautete der 
Erlaß - von dar . Schule an dia Klnderwenerzugeben f und der 
halbe Neuprois dem Finanzmln3sterium zu verrechn~n. Daraufhin 
wurden 1n manchen Schulen die älteren Schulbücher entweder 
verschenkt oder- vernJ,chtet, '\"Iobel ausgezeichne~ erhaltene E..Ucher 
dIeser Aktion zum Opfer fielen.. Zu Beginn des Schuljahres 
erließ der Stadtschuirat eIne neue V\Jeisungt) '\rvonech auch BOcher, 
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die bis zu 5 JC'lr"e .t\U sind ,im Rahmen dieser AkHon ausgeg®ben 
we:"'den kcnn6~n. Hät~,o;, der e~"sii: Erlaß deutlichere 8es~immungen 
enthaUa~ ~ \'''v'äre Je-d~rliaHs ek. Schaden von n~~~hrer.en hlJnd~l""Uausend 
SchUUng vermieden worden .. 

Es wur-ds auch, vor-geschri.aben lt daß nicht veMNsnde~e Schu:buo~ 
sche~ks im 5eiseän von mehr:eren t..ehrei""n uni:er Aufr-.:.-;hme el'n..~s 

. Pt""otokoUs zu 'lGt"'n~chten seien~ Z,-, Sagh,n des Sctv •. .d~h~s 
v.furde auch dies& Weisung rOckgär-lgig samGich~. da der Sund0G
verlag mit dem D .... uck de:'" 3che~*s nict:~ rlach.lcam ~ und daher 
dem bundesland mit der- höchsten Postleitzahl (Kär·nten - 9(00) 
keine Schecks zur VerfUgung stam:ian~ Nicht verv<J.:end0ie ::3chac.'<s 
sind daher jetzt ais Ilt<'ärntenhnr~~il .:eur".jckzusenden~ 

Größere Schulen warden p~i den deH''':/!eHTsen Ourc."lIDhNmgs:,ote"" 
stil'nml.U1gen vor fast uri~öOOcll""'f,l /l.;),"'ooieme gesteHt.. o~ jed~r Schec!~ 
zVJ(':.!imal zu sternpe!n ast, mCi~~sen belspie!swets\'!!! ~n def~ H~t,deJs"" 

akademie In beR Ausgabe von 70CO 3cl'1ecks 14000 S~[;1mpei ~i'llEe

bri.'l'~ht wardan" Da diese Arbeiten hauptsäehUch \IiOn der» K~Zi~Si'!'H1"; 

vorsiänden a'JsgefUhrt VlJ<3f'dan ~ die da~Jbe'" hinaus r<.och ekte L. iSir;! 
an:'9tJlegan r~en und sich von Jedem SehUler' den Er+:~U Slne~" SC~'tu!", 
buchsched(s durch Unlersebr:~t be~:aäiigßn tass,~n müsssf'J t wUr'd$ 

er';-'echnet t daß ein ~<ias!i:.envorgti':ilnd 1n I3lJnar- Klasse mit \?;!twa 30 
Schülern mindestens 14 Tage nur m h cl:es~r Aktion ·b'~$chämgt ist1) 
uri~ der oorma!e Unterricht dadur>Ch n!eh~ geh~Hen '~t;fer;;;"'ln kann" 
Obwohl ln der> ge.H'!~nnten Schulo durch den Einsatz von As5iSltant~n 
im Sekretariat (dia es %3 8. ~!'4 Gymnasien nicht gi~n dia Steln;>e!
und SorUererbeiten ~~ ~ diese ab~eGd'lObtln werden können 11 u~ dlG 
Ausgabe der- Schecks ch.a-"ch den jew(~.Hg;en Fach!ehrer ei"'fGig~, 
wir"U auch hIer" der normale Sehulbetrier" frU~stens Ir' oin01" VJoch'i!' 
durchgeführt werden könneno 

Zusammsnfassend ist fest:i!usteUen, daß d~€~ AAUcn 89GraUs-Schui
buchli sowohl bei den Lehrern ais auch In dar ~jtarnsl.."man 
vor allem wegen dsr" damit veri:HJndenen kompUzlef"ten und zeit
raubenden t:\bwickh,mg sowie '~e~m der offankunGig rn",'lngelhaft~n 
Vorbereitung groBen Unmut hervor'gG~"'ufen b-"llt .. 

" 
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D!c unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den H3rrn 
Eundesminister fUr Unterricht L~nd Kunst die 

A n fra 9 ell 

1,,' VVekhen Standpunkt ver'tret'''1.1 Sie angesichts dieser ersten 
nagaHven Erfahr~.mgs.?erichte über dia angelaufene Schulbuch~ 
aktion! 

2. Was wird ver'anlaßt werden, um die bereits sichtlJar geworde
nan Mängel und F anlar- zu beseHigen? 
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