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n-III./36 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

Xill.Gesetz~~b~~~~;~;k;de 

Präs. : ...... 1 . .JULI ... 19J5 

ANFR~.GE ._W __ _ 

der Abgeordneten Dr.I,EITNER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Finanzen 

betreffend unentgeltJ.iche Schulbücher. na.eh dem Farnilien
lastenausgleichsgesetz 

In der Bevölkerung wird nach wie vor der Vorwurf erhoben, 

da.ß mit dem ~'legwerfschulbuch eine nicht zu verantwortende 

Ve:r.sch~·lendun'3' mit den HitteIn des Far,"dlienlastenC1.usg~.eiches 

getrieben wird und so die gute Idee des kostenlosen Schul

buches für alle in Mißkredit gebracht wird. 

Sie haben in der Fragebeantv-'ortung 137o/AB vom 24.8.1973 

wörtlich ausgefUhrt: !lIeh bin bereit, gemeinsam mit dem Herrn 

Bundesminister für Unterricht und Kb.nst neue Formen der Aus

gabe 'der unentgeH:lichen Schulbücher zu überdenken, \'"obei je

doch die Versorgung der Schüler mit Schulbüchern und eine ziel
führende Weiterentwicklung der Schulbücher nach neue~te~ päda

gogischen Gesichtspunkten gesichert bl~iben muß". ·Ein Ergebnis 

dieses Uberdenkens konnte bisher nicht festgestellt werden. \'c:.'" 

Daher richten die unteifertigten Abgeordneten an den Bundes

minister für Finanzen fOlgende 

A n fra g e: 
1.) Wie groß ist die Anzahl der Bücher welche im Schuljahr 

1972/73, 1973/74 und 1974/75 im Rahmen des Fami.lienlasten-
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ausgleichsfonds abgegeben wurden? 

2.) Wie hoch sind' die Kostendi..eser Bücher in den einzelnen Schul

jahren? 

3.} Wie hoch sind die durchschni tt.lichen Kosten für die Wegitier f

schulbücher je Schüler in den einzelnen Sch1.llgahren? 

4.)D5.e, Schulbuchaktio:;;'l 1973/74 wurde über eine elektronische Da-

1':envera.rbeitung"sa.nl.age a.bge\vickel t. v.!ie hoch sind die Durch

schnittskosten und die Grenzv!E';rte noch oben und unten je Klasse 

der Volksschulen, Hauptschulen A-Zug, Hauptschulen B-Zug, Allge

mein bildende Höhere Schulen -unterstufe,AIIgemein bildende 

Höhere Schu19n -oberstufe, berufsbildende mitt.lere und höhere 

Schuleq im SChuljahr 1973/747 

5.) (!\füwiel Schüler entfallen auf die Selbst.·träger nach dem Faroilien

lastenausgleichsgesetz? 

6.) Brachte das ge...rncinsamc iJberdenken mit dem Bundesmird.st.er für 

Unterricht über neue Formen der Abgabe unentgeltlicher Schul

bücher ein Ergebnis? 

7.)Wcnn ja, welches? 

8. ) "'lenn nein, "It,ann ist mit einem solchen Ergebnis zu rechnen? 
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