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A f)D~ der 13eilu<Y,.,en ZI.l den stenographischen Protokollen des Natic'nalratt!s 
11- ~/<I 7 T _ _______ ' ---- .' J 

XlII. GesetzgcbungspenoL,e 

PrY)!' • 1 2, Dez, 1972 
~!\:).._---- Nu.3q~ 

.Al1i'I'agc 

deI' J\1Jgoorc1neton ;;X:GE:Y::'>BU~LGE.·i J ~f<>.-tW~"\. ~ ~ 
und Genossen / 

all delI 13l!ildeSlnii1i·cter f-i,il~ tTntel'x'icl'Jt tl!10 ]~:U.llst 

be-Gl'oi'i'cnd ildminü3trationszulagon für Lehrer. 

Dia erweiterte Dundosscktionsluitnng der PflichtGchullehrcr 130-

faDte'sich am 21. September 1972 eingehend vit den Konsegncn-

zen der Verwaltungsdienstzulage für Lehrer und Schulaufsichts

beamte . Die }Jundesseld;ion P:flichtsclml1chrc1' bat gemoinsam mf t 

den übrigen Lehl'erscktionel1. die r'ol'clE)l'ung erhoben, da;3 uacl] I:.u

krafttreten der 2~.Gchaltsgesotznovelle (Gesetzwerdung der Val'

waltung5Cienstzulngo für Doamte dor allgemoinenVerwaltung) einG 

Administrationsdienstzulago ftir die Besoldungsgruppen 5 und 6 

geschaffen werden muß. 

Schon im Mai des Jahres 1972 haben die Bundessektionen der Lehror

gruppen in der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten in gewerk

schaftlicher SoJidarität der 24.Gehaltsgesotzilovelle nur unter der 
~ 

Voraussetzung zugestimmt, daß im Anschluß a~ die Gesotzwerdung dor 

Verwaltungsdienstzulage für Deanlte der allgemeinen Verwaltung auch 

für Lehrer und Schulaufsichtsbearnte eine Relationskorrektur vom 

Präsidium der Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten vertreten 

'vird. 

Da die Verwaltungsdienstzulage bereits am i.Dezember 1972 zur Aus

zahlung gelangt, verschiebon sicll die Besoldungsverhältnisse fÜT 

Lehrer und 'Sclmlaufsichtsbenmte äl~ßerst ungünstig. 

Die Lehrorsel\tiollon der Dnrufsschnl1ehrer, der Lehrer an allgeueil1-

bildenden höhcren Schulen, der Lehrer an beruisbilduncJen rnittlcnm 
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sichtsbeamte tiberein, gemeinsam eine Forderung an dus Präsidium 

Die gonannten fiundcsscktiollGll berieten in einom eigenen Ausschuß 

die Dl11 C ~ {)lr:tobex' 

Die Bundessektionen 10,11,12 und 1~ in der Guwerkscllaft der öifent-

lieh BocHenstetell tctltc3l1 aEl 29.!'lai 1972 den beidell Vorsitzenden 

der Gewerkschaft der öffentlich Bedienstoton, Nationalrat Dr.~lfreJ 

Gaspcr'schitz und Bundesrat 010813:[ Sold}, m:i.t, daß die v:i.er LchrcJ'-

sektionen in gewerkschaftlicher Solidarität der 24.Gehaltsgesutz-

novelle nur unter der Voraussetzung zustimmen, daD nach der par-

lamentarischen J3ehEtndlllng dJeseJ:l;o'fclle Ül Herbst 19'12 die Es:'-a-· 

tio:D.ell z:wischen den 13esoldungsgruppen der allgcJ:,lOÜHHl Ver;'lClltung:, 

der 1.,0111'8 r une] SC~lUlaui' sj, eIlt so C3[lmtc:n 1,,-i cd erho::'ge s t 8 J], t 1-18 rd 811 nüs-

sen. 

Die \fieclerhe:i:sccl]tm,:; der Hc1ntJoilcr, i;;L,ß in Fo1.·~'l einer Zula~8 U:;:'-
----------_._-,-----.:....::,:-~ -

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Bundesmi

nister für Unterricht und Kunst folgende 

1. ) 

20) 

A n fra g e 

Sind Sie bereit, diesen Forderungen der Pflichtschullehrer 
zu entsprechen? 

-_ .• ,.'") 
Wenn j~, in' ~ß'lchem Ausmaß und wann? 
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