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. Die schriftliche parlame~tarische Anfrage 

Nr. 724/J-NR/76, betreffend eine vleisang des Bundes

ministeriums für Unterricht und Kunst· mit der eine ein

schneidende Beeinträchtigung des Unterrichtsbetriebes 

herbeigeführt wird, die die Abgeordneten Dr.GRUBER und 
Genossen am 8. Oktober 1976 an mich richteten, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1 und 2) 

Es hat sich gezeigt, daß der Lehrerper

sonalaufwand durch Dienstposten nicht eindeutig bestimmt 

werden kann bzw. Auswirkungen auf den Lehrerpersonalauf

wand, ohneinfolge Erstellung neuer notwendiger Lehrpläne 

bzw. Stundentafeln nicht eindeutig durch. Dienstposten 

ausgedrückt werden können. Es war daher meine Absicht, 

durch Einführung von Kenn- und Grenzwerten für den Lehrer

personalaufwand ein Instrument Zl,.l schaffen, das die Meinung 
des Personalaufwandes aus schulorganisatorischen Haßnahmen 

zuläßt. Mit dem Rundschreiben Nr. 39 und 39a wurde diesbezüg

lich ein Anfang gesetzt, wobei die Auswirkungen des laufenden 
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Schuljahres einer genauen und detaillierten Analyse unter

zogen werden. Es ist meine Absicht, dieses Instrumentarium 

unter Berücksichtigung der im Laufe dieses Schuljahres 
ge~lOnnenen Erfahrungen zu verfeinern und auf noch nicht er

faßte Schulformen auszm.,eiten, wobei jedenfalls auch der 

Förderunterricht mit einzubeziehen sein wird. 

Ich vertrete nicht die Ansicht, und es war 

auch keinesfalls meine l\.bsicht, daß durch die Einführung der 

Kenn- und Grenzwerte eine Verschlechterung des Unterrichts

betriebes eingetreten ist bzw. vorgesehen wird, zumal bei der 

Festlegung der Werte die geltencenStundentafeln herangezogen 

wurden und die Notwendigkeit von Gruppenunterricht und ein 

auch für den einzelnen Schüler vertretbares Haß an Freigegen-· 

ständ€nwie auch der pädagogische VerwaJ.tungsaufvvand Berück

sichtigung fanden. Diese Aussage findet ihre Begründung auch 

darin, daß bei einer Vielzahl von untersuchten Schulen die 

Lehrerstundenzahl pro Klasse im Schul~ahr 75/76 oft weit unter 
den im Rundschreiben Nr. 39 festgelegten Kenn- und Grenz~lerten 

gelegen sind. Sicherlich gab es auch Schulen, die ein Uberan

gebot bereitstellten, wobei das Maßsystem hier in der Lage 

sein soll, die stets geforderte Chancengerechtheit durch einen 
vernünftigen Ausgleich herzustellen und so auch dem Grundsatz 

"Abbau'des Stadt-Land-Bildungsgefälles" dient. Sollte jedoch 

die gen aue Analyse während des laufenden Schuljahres ergeben, 

daß allenfalls in Teilbereichen sich nicht voraussehbare 
Beeinträchtigungen des Unterrichtsbetriebes ergeben und diese 

durch keine geeigneten sChulorganisatorischen Maßnahmen nicht 

angehalten werden können, so werden im Rahmen der Verfeinerung 

und Ausweitung der Kenn- und Grenzwerte für den Lehrerpersonal
aufwand auch not'Ylendige Korrekturen stattfinden. Eine Ver

schlechterungdes Unterrichtsbetriebes - schulartbezogen -

tritt bei richtiger Handhabung der Rundschreiben und all

fälliger Verbesserung der Anstal~sorganisation im allgemeinen 
sicher nicht ein. 

,. 
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ad 3) 

Den Schulversuch liegen naturgemäß eis-ene 

spezielle Lehrpläne zugrunde, wobei dies noch keineswegs 

zu bedeuten hat, daß die hiefürerforderlichen Lehrer

stundenzahlen pro Klasse extrem über denen verwandter 
Schulformen liegen müssen. Die Analyse der Lehrerstunden

zahlen ~ird jedenfalls auch die Klassen im Schulversuch 

umfassen, sodaß auch hierüber eine detaillierte Aussage 

im Laufe des Schuljahres getroffen werden kann. Sollte 

eine derartige überprüfung ergeben daß bei einzelnen 

laufenden Schulversuchen die Lehrerstundenhöchstzahl weit 

über denen vergleichbarer Schulformen liegt und es nicht 

möglich ist, durch geeignete Maßnahmen ohne wesentliche 
Beeinträchtigung des Schulversuches eine Reduzierung zu 

errei<:;hen, so ~lird sicherlich über die Zweckmäßigkeit d~' 

Schulversucheszu beraten sein. 
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