
rT-- I{II2Z der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr 2206/J A n fra g e 

1978 -11- 2 8 

der Abgeordneten Mag. H~CHTL~ Suppan 

und Genossen 

an den Bundpsminister für Unterriaht und Kunst 

betreffend l'erteilung eines 'SahüZerkaZenders' durah die 

Sozialistisahe Jugend an Kärntner Sahulen 

In einer Brosahüre~ die gemeinsam von der Sozialistisahen 
Jugend Kärntens und dem Landesarbeitsamt Kärnten herausgegeben 
wurde~ werden in einem KapiteZ "VorsahZäge zur Bekämpfung 
von Gesetze~verst8ßen" gegeben: 

" .... kann ein Streik angedroht werden ..... ~ .... k8nnen die 
Sahüler einen Bummelstreik durahführen ..... ~ .... soZlten die 
SahüZer durahaus niaht vor einem Streik zur Durahsetzung 
bereahtigter Interessen zurüaksahreaken." 

Kein Wort von den Zegalen Maßnahmen: Befassung des Sahul
gemeinsahaftsaussahusses~ der Sahülervertretung~ Aufsiahts
besahwerde gegen den Lehrer an den LandessahuZrat. Kein ' 
Wort von der M8gZiahkeit einer Ausspraahe mit den EZte~n~ 
dem Lehrer~ dem Direktor. . 

Niaht nur~ daß es siah bei den empfohlenen Streikmaßnahmen um 
gesetzwidrige HandZungen handelt (interessant~ daß eine Beh8rde 
(Mitherausgeber Landesarbeitsamt) aZs Mittel gegen eine andere 
Beh8rde =,Sahulverwaltung den Streik empfiehZt)~ so kann es 
zu sahwerwiegenden NaahteiZen für SahüZer kommen~ wenn sie 
aufgrund s07cher RatsahZäge tatsäahZiah wegen irgendeiner 
Lappalie sOfort einen "Streik" organisieren. Außerdem 
widerspricht eine derartige Vorgangsweise v8Zlig den Intentionen 
des SahuZunterriahtsgesetzes und derSahüZervertretung. , 
Zudem verbietet das SahuZunterriahtsgesetz im § 46 (3) ausdrüakliah 
jede "Werbung für schulfremde Zweake im Sahulbereiah". Wie SahiHer 
beriahten~ wurde der KaZender in den meisten Kärntner SahuZen 
verteiZt~ vereinzeZt von Lehrern oder wenigstens mit ausdrüakliaher 
oder stiZZsahweigender BiZZigung vom Direktor bzw. von Lehrern. 
Mit öffentZiahen MitteZn und Unterstützung der SahuZverwaZtung 
wird aZso paX'teipoZitisahe Werbung an Kärntner SahuZen durahgeführt. 
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Die unte~zeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für unterricht und Kunst folgende 

A n fra g e : 

1) Werden Sie die in Zusammenhang mit der verteiLung des 

'Schülerkalenders' an Kärntner Schulen betriebene partei

politische Werbung und den Aufruf zu gesetzeswidrigen 

HandLungen. einer eingehenden Untersuchung zuführen ? 

.. 

2) Welche Maßnahmen werden Sie treffen, damit hinkünftig soLche 

Vorkommnisse, wie sie in den Kärntner Schulen passiert sind, 

verhindert werden können ? 

3) Halten Sie die empfohLenen Streikmaßnahmen für gesetzlich 

gedeckt bzw. den Intentionen des Schulunterrichtsgesetzes 

entsprechend ? 

._----- .... _ .... _--_ .. _----
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