
A n fra g e 

der Abgeoi' ',di;:;en D1I"'oGHUDER p REGE1~!::>BURGER 
und GenOl:!'f: ;h,~ 

an den Cl," 'ü'iinister für Unterricht und Kunst 
bctreJC:1:-dL: t./:atisschulbuch o 

Im Zuge da= Durohführung der Gratisschulbuchaktion ist es zu VG~

schi~~Er, PD Unstimm::'gkei ten p Unklarheiten und Fehlentwicklungen 

gekonuner ~ 0,1e zu dem sogeuannten V1lSchulbuchchaos OQ geführt h;:::.lHmo 

Noch imm~~ ~st unklar, wann die SchUler in den Besitz der ver

griffen~n oder nicht lagernden ScbulbUcher kommen werden o Abge

sehen ,davon ergeben sieh immer 'VJidersprüchlich(.jre A,-~ssagen oder 

Gerüchte hinsichtlich der Gesamtkosten dieser GratisschulbuchaktioDo 

Schlie.lH1ch ist einer Heldung des lBI" ~Tom 9 0 1001972 zu entnehm~n, 

da:! ab e1Hi tte Jänner i973 die Ba;:: i s 1 ist e n an sämtliche~ 

Schulen aufliegen soJleniv , worin wir eine erste l\1öglichkei t der 

einseitigen Schulbuchkontrolle durch Selektion seitens Ihres Nini~ 

steriums erblicken Q 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesmini

ster für Un~erricht und Kunst folgend6 

A n fra g e g 

10) Wie weit sind die Vorarbeiten zur strukturellen Verbesserung 
der Schulbuchaktion~ die Sie im Rahmen der Parlamentsdebatte 
vom 140901972 angekündigt baben~ gediehen? 

20) Welche strukturellen Verbesserungsmaßnahmen wird die Schulbuch
aktion erfahren? 

30) In welchem Rahmen wird an der Verbesserung der Gratisschulbuch
aktion gearbeitet und wer sind die Personen? die mit der Aus
arbeitung eines VeYbesserungsvorschlages betraut wurden? 
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Suit~ -2-

44) KonnelJ Sie nunmehr - nachdem Sie s~i t Härz 1972 daZ 1.l nicht in 
der L~g8 waran, - bereits Auskunft tiber die Gesamtkosten der 
Gratisschulbuchaktion geben? 

lfenn .}EI,~ lile hoch sind diese? 

50) In \qd<'l)(:r l"orm sollen did jm IUF' vom 9 0 10.1972 erwäL.nten 80-
genaunt\:;i.l '~Basi31isten!t ers.t9.11t ,,,erden und welcher Persollen
kreis wJrkt an de~en Erstellung mit? 

60) Wie weit sinj die Ve~handlungen zwi~chen Ihrecl Ressort und der 
Lehrerschaft hinsichtlich der Abgeltu~g des Arbeitsaulwandes, 
den die Lehrer bei der Abwicklung der Gratisschulbuchaktion auf 
sich nehmen müs~en~ gediehen? 
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