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der Abgeord.nete.n, Dr. Lackner 
und Ko~legen 
an den Bundesminister für Unterricht und kulturelle 
J\ngelegenhei ten, betreffend 
Halbierung der Lehrverpflichtung für pragmatisierte Lehrkräfte 

Aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage ist es nicht möglich, 
pragmatisiarte Lehrkräfte auf eine halbe Lehrverpflichtung bei 
gleichzeitigem Entfall des halben Bezuges zu setzen. 

Dennoch wird insbesondere unter den weiblichen Lehrkräften häufig 
der Wunsch nach einer hal.ben Lehrverpflichtung geäußert, nicht 
zuletzt, um auch ihre familiären Pflichten eingehender und roi t 
weniger Belas-tung erfüllen zu können. 

Im Vertragslehrerbereich ist die Möglichkeit der halben 
Lehrverpfliohtung bereits seit jeher gegeben, auch das derzeitige 
ArbeitsUbereinkommen sieht eine derartige Regelung vor, die 
sowohl den Arbeitsmarkt entlasten würde wie auch eine angestrebte 
Erleichterung für viele weibliche Lehrkräfte von ihrer 
Doppelhelastung in Familie und Beruf darstellen könnte. 

Nachdem seitens der Lehrerschaft der Wunsch geäußert wurde, auch 
für pragmatisierte Lehrkräfta die Möglichkeit zu einer halben 
Lehrverpfl.i.chtung zu schaffen und di€~B auch gleichzeitig zu einer 
Erleichterung aro Arbei tsmarkt bei-tragetl könnte, stellen die 
unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für Unterricht 
und kulturelle Angelegenheiten die nachstehende 

A n fra 9 e: 

Wie stehen Sie dem Wunsch nach einer halben Lehrverpflichtung 
seitens einer pragmatisierten Lehrkraft bei gleichzeitigem Entfall 
des halben Bezuges gegenüber? . 
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2. 
Werden Sie diesem häufig geäu~erten Wunsch entsprechen, der in der 
derzei tigen gespannten Arbei tsmarktsi tuation bei den Lehrkräften 
eine Lösung darstellen könnte? 

3. 
Welche ge$etz~iohe Möglichkeit gedenken Sie einzuleiten, um für 
pragmatisierte Lehrkräfte die Möglichkeit zu schaffen, auch halbe 
bzw. teilweise Lehrverpflichtungen einzugehen? 

40 
Kann mit dieser Möglichkeit bereits ab dem Schuljahr 1995/96 
gerechnet wer'den? 
Wenn nein, bis wann kann eine. diesbezügliche Möglichkei t 
geschaffen werden? 

50 
Gibt es Schätzungen, wievie1e pragmatisierte . Lehrkräfte in 
österreich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen würden? 
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