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ll- 86i6d('1' Beibgen zu den stenographischenPl'otoko!icn 

XlII. Gesetzgebungsperiode 

A n fra 

No ... 1.r..fo/J 
{T' e 
'd 

;;'.n den Dundesminist(~r für Unterricht und Kunst 

... 

betreffend Resolritiul1. des Katholischen Tiroler Lehrervereines 

~,"om ''705. 1 97 h 

Der Katholische TLcoler Lehrerverein hat am 17.5.197'1 ei:ne 

::-::'csolution. zu aletuelIen FraGen der Bilc1ungspoli tilz "!.!nc1 >::n 

gewerkschaftlichen Fragen beschlossen. Darin heißt es u.a.: 

llIn ÜboreinstilT'Jl1Ul1C;- nd t eIer ß'e"\,rerlc-schaftlichen Stan(;es·\"2:·~trotuY1g 
:Corc1ert der KTLV, daß sich elie allgemeine Arbeitszeitverl:ÜJ:"Zl..lng 
auch fUr die Lehrer auswirken mtlD, und zwar fUr allo, ·obwohl die 
ors ten VerhancUungoD hierUber am 2" April 1971t au:C h()chs ter Bo ... 
[l.:;l'tenclJenl~ g(;schc~j.tert :;inc1. In z'.lnehrnenC8m }!aS ~Ii~~'(~ (.ie I,ei1. 1:'(»):'T 

::-:'. "_~, ~'l ;-,. i'" t ::1 j_ t 

-~.: ',:'.~ J_ CI.:3 -;: (~t, t]~ 0 t: z d !.~~n e r~. t ]:J~·t.l. t Pi Cl 1'1 .. cJ n.n I .. ·e 11.1"e:L ~l': 'V"(j J . .l i C; 111": c;~:' X'f> c 11. r;:; __ 

fertigt die \T(~r\·,"al t·cl.ncsöicns tzulage vor, elie man an(.e~:'en ~:.j0rui's
:'-::l'l'.ppen des ö:f:fGntlichen niens tes ohne 1{ei taros zuerkannt hat. Die 
J i C~.ll~;.' f;: T"'~:-; C 11[;.;f.t , .. Ti ·1.}. 1.1J1L;~;:3 4..:. (5 ~."" t.. U 11.~: C ]. ... 1 .. :]_ cl) t 8·11 1).11d. ·11j. cll t ::.: i}:lJ ·:I~ ~'lcl __ }. r-~2~"':.:::O 1" 

von Intere~senseruppen werden! Erneuert wurde die Forderung nach 
Beseitigung des Unrechtes der sogenannten Leiterreststun:~e~ a~ 
"\ToJ.::S- und SondeTsch'.llen. 
Überhaupt ist es höchste Zei t, mit der Scha:ffung eines ]J.nuo:l, 
',:;o(]!)rnon Gehaltscesetzes im Gesamtvorhaben: der Ven·:al tUTlcsrc:f.orm 
;:u b cc;in.n.en. 0 

.!.n~l:' dem Gebiet der Schulerneuerul1{,; ist eine gesn.mtöstei'reichische. 
Forderunc dnsProjekt einer Orientierungsstufe, auscearboitot 
von der Katholischen Lehrerschaft 0sterreichs. Die Orientieruncs
::'.' tl.1 ~c .:) i (: t Q t (:i C' .:,;';5C1:L cl.l}·;:c i t, c! i c ICiJ1Clc,r 1 tlrl;zcr i!;1 =.i_ t Q~ .. .,~·~tl[:,ll:3 
~:"!.1 h(~lr..~~sen, Darricren abzuhau.en, die die Chnnce:tls;leichlFdt bo.,. 
hindern und eine kinder- und jugendgerechte, dem indi 'viCll1cllen 
J~('bnn f'(~rdcrlich0 Schnle zu .konstituieren." 

Die uriterzeichnetonAbge6rdneten atellendaher an dert Dundos

;;i:'Jis t-(n~ :fii:t:-·Untcrricht 1.md Kun:;;t:folc-ende 

A n f r ac; l"': 

1. Sind Sie hereit; elie ce1Vorkschaftlichen Forderu:'1C',"c"., rlie Clie 

Til'oJ er I.ohrpr in ihrer· Heso1 11 tion .:~;1m !\nsdr'lck c;elJ:r~~1.cht h:;\ben, 

: 'TI . beJ'lir1-forten1. 
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der Katholischen Lehrerschaft Öst~rreichs ausGearbeitet wurcto, 

im nahmen der Schu.lversuchskonzeption entsprechenden R8.U1~l Cjeoen? 
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