
1I- 36ft: der Beilagen zu den steno graphischen Protoköllen des Nationalrates, 

XIII. ' GesetzgebUIl&Speriode 

.. Piäs,: _,.~c~ •• {I{l!JYI; Ha •... 1.J.J1/7 . 
A n fra g.0 t' 

~~r Abgeordneten ReGen~bureer 

Fn,cl 'Genossen 

c'.n den Dundeslcanzler 

iool:;:ceffend, gmv-erkscha:Ctliche Forderungen der Lehrer 

L"?! 7 .6. 1971t fand auf Einladung des Bundeskanzlers eine Ausspra,che 

~it V~rtretern der Gewerkschaft der Bffentlich Bedienstetentinter 

der FUhrt,mg vom Vorsi tzenden Dr 0 Gaspe,rschitzüber ge1verkschrift

liehe Fordel~ungen del" Bf:fentlichBediens teten statt 0 Die FOrde

rt::l1&,eri der Lehrerschaft ,,,urdenvon der GeHerkschaft angeJ:1~lc~et 9 

wobei Dr.Ga.sperschitz an die'schon in der ersten Repu1?lik geltende 

Relation (2 Beamtenstunden = 1 Lehrerstunde )erirtrte~t~ UIld clar.aüf 

hiri,·ries t . daß ein Ausschluß der ,Lehrer von der Arbeitszeitver

JdirzunG' eine besondere ~Iärte, ,Ja einen effekt:lvenRückschri tt 

:fHr diesen ,,,ichtigell PerSO:i1enkreisbecteuten wUrde o 'Der Hei~r . . , . 

Di.111.deskt:~n;31,er' er;d.:\;'..c:cte, 'er sei ge"TBhnt,' offen' zu reden~ , Die' 

'Forc1erune; d~r', Ge'werkschaft auf' Ve,rkUrzung der 'Arbeit sZei t" um 

'0:1.1'19 ,S.tu~d~ p~o 1f()che ~ ,sei, zu weitgehend ~Untetbes timmteli 

Vofau~se tzungen'\Ti,irdedie Regierungeine'gene~~lleVerldir?ung 
"c:er Lehrverpf'iichtung~I1 um' 1/2 Stuhde ins Auge' • f'as.sen,~ aber nur 

ü~terbestimmten v~raussetzungen, "(dez.B~ Erfijllung, der gesetz

lieh vorges~hriehenenLeh:rverpfli.chtungdurchEirtführung von ,._'<' 

Lcc;asthenikerkursenund FB~<;:lerst~i1.den ; Verzicht, a1,lf ErfiUlung 
. . '.' . . : . . ..' . '. 

t1ererhobeneri ,Spa.rtenfO~derungenudglo Der Vorsitzende .... Stell ... ' 

vei~tretersomrnererJd.ärt·e da.rauth~nnamens "der Gew'erkschaft eier 

U:ffentlich Bedienstete~l die Arbeitszei tverhandlungen im Bunde 5-' 

J,~mi.zleramt auf Beaintenebene ftlr 'ge~cheiterto" J)r.il.1berb.inm.lSl\'"tlrde 

feste;estell t, daß si~h die Gewerkscha:ft nunmehr direkt an den " 

'D'llndeskanzler'venden .verdeo" , , 
, " 

" Im sozialistf.schenMitteilungsblatt fü~Lehrer utldEl teJ~n 
I!Fr(~ierT:i.!roier Erziehern (Nr 0 L~}, Schuljahr" 73/74, stanclhingegen, 

::~olg~lld~~Satz: "bie Dl.indesregierun.g 'll<'iT nünmehr'im', Zu go de:r," 

allgemeineJl'Arbeit~sz~,itverkUrzl1nc; ztleestimrnt" dietehrv0rpf'.liChhmg 
C .... 

0&~Leh~e~:~enerei~ tim 1jZStunde h~rabius;tz~nr~ 
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Die unterzeicl:meten Abe;eordneten richten daher an den 

Bundeskanzler folg~nde 

Anf rag e: 

'I. Entspricht die lIeldung des' obzi tierten 'iFreien Tiroler 

Erzieher"den Tatsnchen öder entspricht die im Organ de:c 

:3undessektion P:flichtschi.1llehrer in der Gewerkschaft' der 

5ffentlich Bcd:ienste ten "Der Pflich tschullehrer" G,ebrachte" 

r.IelduDg, daß d:ie Verhandlungen geschei tert seien, der ':!al1rhei t? 

Verhandlungen auf Beamtenebene setzen,um den Forderungen' 

der Geverkscha:Lt der öffentlich Bediensteten 'doch noch 

sprechen zu können? 

, .1..' ent. ... 

3. '\-[ann l"ird mit der Erfüllung der Forderungen der Lehrer auf 

I{cro,bsctzung der LehJ.7verpflichtune UT!11 Stunde gerechnet , . 

\,,rcrf'len können? ' 

, . 

.: 
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