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der Abgeordneten 

und Genossen 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

A n fra g e 

Dr. ERMACORA~ Mag. HtlCHTL 

an den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend Mitwirkung der Gewerkschaftsjugend an der Aus

biZdung von SchüZervertretern 

Aus Zeitungsberichten wurde deutZich~ daß .das Unterrichts

ministe.riu7!1 im ErZaßweg die LandesschuZräte aufgefordert 

hat~ Semindrenzur SchuZung von Schütervertretern an 

den Berufsschulen~ die von der tlsterreichischen Gewerkschafts,

jugend durchgeführ·t werden~ entsprechende Förderung zute-f, Z 

werden zu lassen. In diesem Zusammenhang wurde auch von der 

AbsteZ Zung von SahuZaufs-ichtsbeamten für diese Wochendnd

seminare der Gewer7<.schaftsjugend geprochen. 

Man Ziest in der TiroZer Tageszeitung vom 9.12.76~ daß 

das tlGB-Jugendreferat in TiroZ eine VeranstaZtung in Inns

bruck durchgeführt habe~ bei der über 80 KZassen- und SchuZ

spreoher aus TiroZ und VorarZberg anwesend gewesen sein 

soZZen. Der Sektionschef des Bundesministeriums für Unterricht 

und Kunst~ Dr. V. -HeZ Zer~ sei aZs Hauptreferent -aufgetl?eten. 

Nachdem hie~ wohl erstmalig im Unterrichtssektor~ eine po-

li tische Jugendinstitution mit Schulungsaufgaben betraut wird~ 
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.die unseror Meinung nach p'l'imär Aufg'abe des Unt~rrichts

ministeriuma zu sein hätte und hier einseitig eine besondere 

F8rderung für die 8sterreichische Gewerdschaftsjugend vor

gesehen Wil'd, richten die unterzeichneten Abgeordneten an 

'den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

Anfrage : 

1) Stimmt es, daß in einem Erlaß der Unterrichtsminister 

eine entsprechende Weisung an die Landesschulräte er

lassen hat? 

2) Wird den Fragestellern Gelegenh~it gebbten, in das ent

sprechende Ceschäftsstück Einsidht zu nehmen? 

3) In welchem Unfang erfolgt eine F8rderung dies,er Wochen

endseminare der Cewerkschaftsjugend für·Berufsschulver

treter? Handelt es sich hi~r um eine ideelle F8rderung~ 

bzw~ a~ch um eine materielle F8rderung? 

·WennJ·a., in welchem Umfang und Ausmaß? 

4) Inwieweit findet es das Ministerium richtig., die Aufgabe 

der Schulung der SchtlZervertreter (eine Aufgabe aktiver 

politischer Bildung!) an eine interessenpoZitisch 

orientierte Jugendinstitution abzugeben? 

5) Wenn das Ministerium hier keine Notwendigkeit aieht~ selbst 

einzuschreiten, welche Gründe naben dasMini~terium 

veranZaßt, zu einer derart einseitigen Begünstigung einer 

einzigen Jugendorganisation zu greifen? 

6)-Hat der genannte Sektionschef des Un~errichtsministeriums 

als Vertreter dieses Bundesministeriums an der Veran~ 

staltung des aCB in Innsbruch ~d~r als Privatperson teil

gep.ommen? 
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