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II- 3'1t1der Beilagen .J.u den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIII, Gesetzgebungsperiode 
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A n :r r a g~e 
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der Abgeordneten raeltcr t Dr,. S~tix und Genossen" s.n clon . 
Herrn Bun,desmim.stcr fUr Unterricht und Ktmst 
b8treff ehdGrat1sschUJ.buchakt"ronen' 

Se5:c das Sclv.'-.lbuch-Lelhsyster:l vieltu' Gem~il:.den Ös'l;er'reicl'ls durch 

die kostenlosen Schulbücher BUS r-1:ttteln des Familienlostens.us .... 
'gleichs ei'~setzt \.fU~'de ist eine ol."r;chr'eckende Steigerung des dies
bezüglichen. Aui'Handeseingetrcten.. Ausgeh.{~nd VOll urspI'D.nglich. 
450 1'-1i11" .. Schilling sind nunm.r)hr im Hnushal tsvol"'anschJ..a~; 1975 
bereits 1,1 l1il1.Schill.ing vorgeschen. Ea zeigt sich in dieser 
Ent'~'1i<?lt1u!lg zweifellos eine Vergeudl':.i1g von VolksvDrmöcen ~.n.m:~5tel" 
LllVe"av.fKos·ten·'der Familien aber auch auf' Kosten dar Volks

'\1±rtscl:u~tf-'\:.Demgee;tmüber beateheu berecht:tgte Z\';eit'el dm,"'Ubel", ob 
dieaeArt der Förderung einer positiven Erziehung der Kinder 

. ~lG!ilich ist,. und ·ob in Zeiten e1ner außerol"den"l;lichen Teuerung , 
RohstofZverlmappung und Energ.iekrise diese von der Go%!al:ts-tißchen 
Reglert.M""lgbetr1ebenopo11tik zu rechtfertigen ist. 

Die Ullterzeichneten AbgeordnetOi.l richten daher en c\enHerl"n 
Bundesminister 'fUrUn'cerriQht und Kunst . 
die 

'. A "~ tr a. ~. ca t 

1 • )~1iee~t~lickel to sich der Auf\.;alld tUr die Grat1sschulbuch 
aktlp~ seit deren EinfUhrung (AbschlUsse und Voranschläge)? 

2.) .In ""ntev!alen Schulen"" und ~i.1r wieviele SchU.ler (absoltl"ce 
Zahlen UJ.'ld Prozentverhäl tnia) t>iUrden: bestehende EilU'ichtul1~eu 
iUrLcihbUcher ZI.l·· sozial nn.ß€>meSS&i"40n Bedingungen durCh .. die 
Scb:;..tlhuchalc-tion abgeJ.öst? 

3~.) \'lie cn:ti?lickel·t s:lch svit Ein:f'VhrmJ.g der Bchulbu.ch::J;:tiol'l der 

Bedarf an Schulbüchern in clQn elnzelnm.1. Schnll3rtui'"elHlun.d 

U',...·!~e·.· """"JO , .... ~'}.+ <, r' ,-" f'tA""" .;? 1- ~,l." deol? ... .a.'" ..i..",\. .v4 \"t,,",';It:;'\:;Ü~'-'''ft~J ,,1.0.-<.... , • 

. 4.), In \'wlchem Ausmaß stieg dJ.~· Anzahl dernpprobiorten Sch{~l-
.. bücher. ind~nein;z;cln~nUnterr1~htße0g0nßt::5J.'1ö.cn se.i<~ Ein
fühIiingder . Schu.lbuchaktlon? 
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6.) \'Tieentw1ckelt sich der Antal1 dereinzell1en SChlÜbuchyel"

lage am Gesamtau.a.~Jand ( z1ffern .. undprozcntmt?ßig )? 
7 ~.) \*1ie wird die außerordentliche Stej,.gerung des Gesamtau.f\1sndas 

. ~, ~:. '. . 

1m Zusammel"..hang ro! tdcn Frsgen 3-6 begründet? 
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