
d~r Beililgen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 
DER BUNDESl\fiNIS'rER . 

FüR UNTERRICHT UND KUNS'l' 

ZL 10.000!1-Parl/76 Wien~ sm 24. Feb. 1976 

An die 
Parlarnentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

~()6 ·/AS 

1916 -03- 01 
zu 1361J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nr. 136/J-NR/1976, betreffend GratisRchulbuc'haktion, die die 
Abgeordneten PETER und Genossen ::tn mich richteten, beehre 
ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1). 

Die mit der Aktion lIUnentgeltliche Schul
bücher" befaßten Bundesministerien sind stä.ndig um eine sinn
volle und sparsame Form der Schulbuchaktion bemüht und haben 
laufend Maßnahmen getroffen, die zu einer vE:rbesserten Orga..lli

s.!1tion und damit zu einer gü,nstigeren Ausnützung der aufge
v.]sndetenMittel unter Beibehaltung der Zielvorstellung einer 

grBßtmBglichen pä.dagogischen Effizienz beigetragen haben. 

ed 2) 

Die -vom Bundesministerium für Unterricht und 
K t: b ..... ' r. d t .~ CI h ~, ... h . ~ . . unsJ 2,usgear 8l:,e-ce Jrlln ausstat une; mle üC.Uj_ouc ... _ern '.,are. :,:n 

Schuljahr ':976/77 für die Volkssch~J.len, HaL.;.ptschulen und 

Unterstufe der AHS barei ts "~lei tgehend. wirksam werden und 
t1ögliehkeit z~;,r 

ken, zu Doppel- und Fehlbestellungen fast ausschließen. 

die 

Die Festlegung der Grundausstattung mit 
Schulbüchern für de!'..: Polytechnischen Lehrgr-:mg und die Ober

stufe der' AES ist in VO,rbereitung. 
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- 2 -

Die dringende Empfehlung einer.Obergrenze 

für dieDurchschni~tskoster: pr'o Schüler der jeweiligen Schule 

hat sich bereits 1975/76 be\>Jährt und wird a:r:.. den Bestellungen 

für 1975/77 neu2rlich überprüft werden. 

Die Festlegu..'Ylg der Limits er,scheint als ge· ... 

durch die die Bestellungen auf die tatsäch.,.. 

lieh unbec.ingt cenö"cigtenBücher eingeschränkt werden und 

durch die überdies eine \.firkung auf die Gestaltung der SchuJ.

bücher inder Waise zu erhoffen ist, daß sie den Erfordernis

sen des lbterrichts besser angepaßt, also praxisnäher , '"Ierden 

und nicht du~ch' a1.ü"tJendige Ausstattung und Stoffhülle Schüler 

und Lehrer ('überfordern und obendrein einen unvertretbar hohsn 

Preis erreichen. 
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