
leBeiplatt' ~blatt zu:J; Parla,mentsko:J;re.fiill.on .. denz. 4.April 1951. 

24~ Anfra{!2. 

. del'Abg. Dr. Mi g f:! eh,' M are h na- r " Pa.ul-aW all iso hund 

Genossen 

an ~en Bundesminister für Unterricht, 

betreffend die E~richtung eines Schulgebäudes für die drei Grazer 

Mädchenmittelschulen. 
- .... ----

j 

" In Ql'~Z bestehen drei öffentliohe Mä,dchenmittelsohulen, die in 
den Knabensohulen r.,~chtenfelsgasse 3-5, P~sta.lozsd.BMse 5 und KeplerstJfasse 
1 seit 1945 untergebraoht sinp.. Keine einzige Mädchens ohul e besitzt som! t / 
ein eigenes Gebäude. Alle drei Sohulgebäu<ie s.indüberfüll t; asbestehen 
weitausrnehr Iaassem, als KlassenziIilIlle~. vorhapden sind. Die meisten K1assen~ 
zimmer mussendoppalt belegt werden; In vielen Fällen findet nur ein Naoh
mittagsunterricht stattoDie Unterriohtsstllnden sin~ver~zt und betragen 
45 statt 50 Minuten. Vielfach müssen 6 bis? Unterriohtsstunden in einen 
Halbtag h.,ine1ngepre~st werden. Diese Uberf~ilung schäd1.gt den Unterricht 
Wld hemmt die ErZiehung. Der Bund hat im Jahre 1950 zwei dreist 6 ckige Wohn
häuser, Uo zw.Elisabet'hstrasse16 und 18 erworben, i2iudene~, eine unverbaute 
Rasenfläohe gehört. Beide, Wohnobjektewurdenmit detnZielerwol''ben. sie zu " 
einemSohulgebäude für .di'e Mädchenmit,telschule umzugestalten. -In, diesen ,. 
Häusern " wohnelj aber 40 Parteien" Für ihre Unterkunft inüsste v~rgesorgt werde." 
da andernfalls die Gebäude für Schulzweckellicht .. frei~uma.ehen sind.·D.er Bund 
müsste daher für-diese 40 Parteien ein Wohnhaus e~richten. ÄUssel'dem müssten 
hohe Mittel aufgewendet w9;rden,ulll d1ese Wohngebäu.de.zu einem einigermassen 
zweckentsprechenden Schulgebäude Umzubauen. Diese Absieht' der SchUlverwaltung 
e.rf,ordert daher wai t höhere]Q. ttelals der Neuba.u eines modernen neuen \ 
Schulgebäudes. 

Die unterfertigten Abgeordneten ri.ehtert ~e;r an den Herrn 

-BundeSMlnister für Unterricht die nachstehende 

Anfra~e: 

1.) Ist der Herr Bundesminister bereit, im Budget 1952 für die 

UnterbringUl'lg de~ dreiMädohe~i ttelsohul'en irt Gra.z vorzusorgen? 

2.) IB\ der Herr Bundesminister bereit, c1as bisherige unzuläns
liehe Projekt fallen zu lassen und an seiner Stelle einen-Neubau errieht~n zu 

lassen, in dem alle drei liIädoherunittelsohulen untergebracht werden ~önne~? 

-~- .. -...... ~ ) / 
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