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XIV. Ge.,ieLzgetmngspcriode 

A n fra g e 

der 1>.bgeordneten Dr. GRUBER, Dr. E. HOSER 

und Genossen 

an den Bundesminister für Unterricht und Kunst 

betreffend krasse Unterdotierung des ni~nstpostenplanes für 

Bundeslehrer 

Im Bericht des Rechnungshofes über die Durchführung besonderer 

Akte der Gebarunqsprüfung betreffend den Budgetvollzug 1975 wird 

unter anderem festgestellt: 

"Aufgrund der Meldungen der einzelnen personalfUhrenden Stellen 

stell te der Rechnungshof fest, daß im 9"esamten Ressortbereich ZU!!) 

Stichtag 31. Dezember 1975 insgesamt rund 1.081 Dienstposten wehr 

als besetzt ausgewiesen wurden/als für die betreffenden Schularten 

im Dienstpostenplan festgelegt waren." 

Dazu stellte das Bundesministerium für Unterricht und Kunst fest.: 

"D' 'l\ hl..:J D' "- t ., . . ~ , '7.' t ' t l.e C".nza uer lens ~pos en musse J eweJ.l.S .zu el.nern ""el. ·.punK 

festgelegt werden, in dem noch nicht die genaue Anzahl der ~lassen 

für das kCITIt~ende Schuljahr feststehe. Daher kOIf.me es iIrmer ~,vieder 

vor, daß die Aufteilunq der Dienstposten, die nur schätzungsweise 

erfolqt sei, nicht den tatsächlichen Gegehenheiten entspreche. 

Durch die Einführung der s00enannten "Kenn- und Grenzwerte" werde 

aber ab dem Schuljahr 1976/77 ej.ne sehr wesentliche Entscheidun~s

hilfe gegeben sein." 
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Die Verhandlungen auf Beawtenehene haben bisher keine Ergebnisse 

erbracht, die eine realistische Zuteilung von Dienstposten für 

Bundeslehrer ervlarten lassen. ObvlOhl vor allem im AHS-Bereich. 

aufgrund der _prekären Dienstpostensituation schon jetzt viele 

Unterrichtsstunden auch inPflichtqegenständen entfallen oder 

nur durch Hehrdienstleistungen (allein im Bereich der lxHS fast 

45.000 Wochenstunden als Dauerrnehr~ienstleistung - Stichtag 

1.1.1975 - laut einer Angabe des Bundesroinisters Dr. Sinowatz vom 
März 1977) ein regulärer Unterricht aufrechterhalten werden kann, 

wurde den Landesschulräten !-nfang 1'~ai 1977 eine \veitere Kürzuncr 

bei der Zuteilung laut Dienstpostenplan im Bereich der ARS von 

ca. 0,8 % mitgeteilt. 

Da unter ~iesen Voraussetzungen weder ein reaulärer Unterricht 

gewährleistet, noch die Anstellung vieler geprüfter Lehrer 

Sichergestellt ist, richten die unterfertigten l\bsreordneten an 

den Herrn Bundesminister für Unterricht und Kunst folgende 

An fr a a e 

1) Werden Sie die von den einzelnen Landesschulräten geforderten, 
. 1"" en.Le··.,...; ch.L '" . das sind die zur Aufrech terhal tung e2nes requ aren I I.. .L ~.;... - .... ~) 

erforderlichen Dienstposten, auch tatsächlich im Zuge der 

Ressortverhandlungen verlangen ? 

2) Wie erklären Sie es, daß im Bereich der ARS eine weitere 

Kürzung von Dienstposten um ca. 0,8 % trotz 
zahlen vorgesehen ist, obwohl schon jetzt viele Unterrichts-

d t ~" und viele Dauerrrehrdienstieistungen stun en en :a~_en 

geleistet wer~en ? 

3) Werden Sie dafür Sorge traqen, daß Mehrdienstleistungen 

schrittv.leise abaebaut ~verden, bis alle geprüften Lehrer eine' 

Anstellung erhalten haben? 

4) \1ie sollen die im Rundschreiben No . 39 b/77 fest0"elegten 
Kenn- und Grenzwerte für den Lehrerpersonalaufwand eingehalten 

h · ali~ticCh werden, wenn der Dienstpostenplan von vorn ere~n unre .::>.~' -'" 

erstellt wird ? 
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