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DI~It BUNDES1\HNIS'l'ER 
FUR U~TElnUCHT UN.Ü KUNST 

Zl. 10.000/13-Parl/77 

An die 

Parlament. 

1017 Wie n -----_ .. _-

Nien, am 20. April. 1977 

40-ft(If:\B 

f 077 -fib.- .)") tu, .... t.., I.. 

Die schriftliche parlamentarische' Anfrage 

Nr. 1014/ ... T-NR/77 I betreffend Ser.ünare für Verkehrs-

erziehung, die die l.J")geordn€tcn ZEILINGER und Genossen 

. am 1. Härz 1977 an mich richtet:.en, beehre ich mich 

wie folgt., zu beanhlOxt.en: 

ad n 
Das Bunc<?st1ini.sterium fUX' Unb:~rrichi·. und 

Kunst hat der Konferenz der politischen Finanzreferenten 

der Bundesländer, die am 3. März 1971 in Wien tagte, 

folgenden Vorschlag uriterbreitet: 

1. Für das Schuljahr 1977/78 soll das Lehrerseminar 

in Rh~f fortge:Eührt wcrdj~n. Das Bundesministeriuffi 

für Unterricht und Kunst wird eine Uberbrückungshilfe 

leisten. Im Weg über die Verbindungsstelle der Bundes

länder wurden die Finanzreferenten ersucht l diesem 

Beispiel zu folge;1. Das Kuratorium für Verk~hrsEicher

heit wird ebenfalls einen Teil beisteuern. 

2. JlJ)19 7'8, soll fU::, die L(:~hre.l"fürtbildnns in Verkehrs~ 

fUr Verkeh~serzi~hung in 

den Schulen" konstituiert werden, dem neben dem Bund . , 
und den L~inde:rn dzs Kur.'ltori um für Ver};:ehrssic1"'H.~rhei t. 

1014/AB XIV. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 4

www.parlament.gv.at



2 -

sO'tlie andere an der. Lösung der Problel'ne :l..nten~ssiert.e 

Organisationen und BehördE:;n angehören. Die Finanz.ierung 

der Lehrexfortbildung wäre über einen eigenen NFonds 

für o.ie Ilehrerfortbildung in Verk.ehrserziehung" 9hzu-

wickeln, in den die o.a. Mitglieder des Kuratoriums 

Jahre5bei träg2 zu leist.en bii.tt.en. N:'3.ch Ub,::;rel.ns·t:i.r,cmender 

A.uffnssung des Kuratoriums fü::.c Verk.ehrssi.cherheit u.nd 

äes Bundesminsi teriums für Un·terricht und Kunst könnte 

folgender Finanzierungsplan den Seminarbetrieb in Haus 

Rief gewährleisten: (aufarund der heutigen Kosten!) 
~ ~ 

Sumrne der .Lälio.·er " .... ~ I) 01 ....... $ 0 • ~. S 

Beitrag des BMUK 

BeH:rag des KfV 

• • 0 • • • 0 ~ • • & 0 • • , 4 ~ 

• • e • 4 • 4 4 • • ~ 0 $ • • ~ ~ 

., 

Sonstige: Hitglieder •••. ~ ..... " • • •• 11 

1 , 000 • 000 I ~. 

600.000,'-

600.000;-
(bis 700.ÜOO,~), 

200.000,-

Der bisherige Beitrag des Bundesministeriums für 

Unterricht und Kunst für das Lehrerseminar in Rief 

\·lS.r die Refundierung der tat.sächlich atA.fgelaufenen 

Reisekosten (2 .Klasse RÜcJ"',-fahrl:arb~n) von jiihl:lich 

durchschnittlich S 300.000,-e Daneben trägt der 

Bund seit z'\Ilei Jahren aus öffentl:1.cl1em Interesse die 

Gehaltskosten für 'l1.. BUKOVSKY, dem derzeit.tgen Leite:!: 

des Lehrerseminars. 

Der Vo:eschlag ces BundE':sministeriu.ms für U;1"i::.arrlcht 

und Kunst wurde in der Tagung der Finar.zn~feT.'enten aus 

Zei.t.mangel nicht me:,hr behandelt 0 Die Länder wurC:~n 

eIsucht~ dazu schriftlich Stellung zu nehmen. Es ist 

daheI. ~}'on seiten des Bund.esnünist:eriu.ms für Unterricht. 

und Kunst derzeit nicht feststellhar, ob das o. a. 

Model!. tatsächl.ich zur Durchflihrun';r kommt. Die n·3chste 

Tagung derF,t!::.anzrefere.üenfindet erst l.r:-~ Juni 1977 

in vJi.t::n statt.. 
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Es ist ergänzend zu berichten, dnß die Lehrerbildung 

nich.t: ,:;:.usschlJeßlich nur im Volks:)ildungsheim Rief 

stattfindet. In Rief vlerden z. B. in den Kursen 

kcin8 Lehrer aus Wien geschult. FGr diese Lehrer 

'Vh::rden lZu:n=oc .1.m Pt;d2gogischen Im;tit~.lt. der S·tadt 

Wien veranstaltet. Auch in allen anderen Pädagogischen 

Ins·t:i.tuten vierden Veranstaltungen zur Verkehl-serziehung 

angeboten. Seit diesem Schuljahr wurde in die Lehrer

bildung an den Päd5.:Jogischen l' .. kademien ein Blockserninar 

bildendE"Tl. höheren Schulen sind 

FUr Lehrer cn allgemein

Fortbildungsseminare . 

in Methodik und Didaktik der Verkehrserziehung in 

Schulen geplant.:. FUr diezukünfti';en Lehrer an allgernein-
• > 1 ~ 'I .. "'h co '-., 1 '.. ,.." ...... . ..:l D~ (cenc,en no •. eren ,:CnUJ_en p_ant eJ.n .d.ri ... C1. .... SKreJ.S \..;es 

Pädaqoqischen Instituts der Universität Wien (Univ.Prof. - - . 

Dr. HErfGER) eine\terpflichi.:etlde Sem:i.narveranst.al·tung " 

für Studierende cer Pädagogik im VII. Semester in l?orm 

von zwei zweitägigen Blockseminaren • 

• 'l 2} ac.. . 

Die Bundesrünister'ien für Verk~hr bz\.;. für 

Inneres sind - da nicht zuständig - über die Fort

führung des Smni:narbet.riebes in Rief nicht befragt 

worden. Es gibt jedoch sehr enge r~cntakte mit dem 

Bunde:::::n:tr:isteriu:n für Inneres - G(;!r:.eraJ.direktiol1 für 

öffentliche Sicherheit - in einem interministeriellen 

Arbei t:skreis: Es ,,·mrde ein z"lodell 11 Stancla.rdpro'Jramm 

fUr die schulische Verkehrserziehnr.g durch Exekutiv

heamJce:l aus~Jearbeitetr d<3.s ab dem kommenden Schuljahr 

in allen "., 3 • und 5 a Scr.ulstufen in ganz österreich 

zur Durchfilhrung gelangen soll. Um die dafür vorge-

sehenen BeamtC!1 fö,chgerecht. einzuschulen, hat das 

Bi.:mdesministeriu~m für Unterricht und Kunst die Aus-

bildung di.eser B,,?amt(;-~n übernommen: 
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ab Noverr,ber 1976 wurden zUj'lächs-c 120 Beamte der 

Bundespolizei, ab l>lärz 1977 '~;erden 850 E€:cill',te 

der Bl..lnc1esgendarmerie i,n zusa.ml::1en 34 Scmina.r.'en 

für die Arbeit an Schulen mit diesem Modell aus

gebildet. Das Bundesministerimn für Unterricht 

und Kunst hat das Modell in einer DroschUre aus

fUhrlieh dargestellt une die Broschüre in einer 

1\uflage von 8500 St~c:!~ c.lJ.en in Betracht kommenden 

Schulen und Dienststellen der Bundespolizei und 

-gendarmerie zur Verfügung gestellt. 

r 
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