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DER BUNDESMINISTER 
FüR UNTERRICHT 

XI. (jesetzgebungsperiode 

(1, S Nationalrates 

Zl.5o.304 - Parl.68 Wien, am 6. Februar ,1969 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlrunent 
1010 VI i e n' 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage 
Nre 1 055/J-NR/68 , die die Abgeordneten Peter und Ge
nossen am 13 .. Dezember 1968 an mich richteten, beehre 
ich mich 'wie folgt zu beantworten: 

Das Schulorganisationsgesetz sieht im § 58 
vor, daß die gewerblichen, tech."'1ischen v-nd kunstgewerb

lichen Fachschulen einen zwei- bis vierjährigen Bil
dungsgang lLmfassen, wobei die bisher zweijährigen Fach
schulen einen dreijä.hrigen, die'bisher dreijährigen 
Fachschulen einen vierjährigen Bildungsgang zu umfas
sen haben. Sie dienen der Erlernung eines oder mehrerer 
Gewerbe oder der Ausbildung auf technischem oder klUlst
gewerplichen Gebiet. 

Im §' 58, Ziffer 6, leg.cit. wird angeord
net, daß die Ausbildung an technischen, gewerblichen 
oder kunstgewerblichen Fachschulen durch eine Abschluß
prüfung beendet wird. Dem Gesetzesauftrag entsprechend 
mußten daher die Baufachschulen von einer drei jährigen 
auf eine vierjährige Ausbildungsdauer verlä"'1gert und zum 
Studien0bschluß eine Abschlußprüfung eingerichtet werden. 
Die dreij8:.hrige E'orm der Fachschule ist mit dem Ende 

des Schuljahres 1964/65 ausgelaufen. 

Obwohl sich durch die Verlängerung der 
Ausbild~"'1gsdauer inder Fachschule der zeitliche Ab
'stand zwischen der Beendigung der Fachschule einerseits 
und der Beendigung des Studiums an der Höheren technischen 
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JJehranstalt mit Reifeprüfung anderersei ts auf ein 

Jahr verminderte, erfuhr das im § 58 des Schulorganisa

tionsgesetzes deklarierte Ausbilciungsziol der Fachsc.hule 
keine 1\nderung: 

Die nebeneinander bestehende Existenz von 
mittleren und höheren technischen Lehranstalten leitet 
ihre Daseinsberechtigung sowohl von der Seite des Be
darfesan fachlich-praktisch wie auch von fachlich

theoretisch ausgebildeten Nach~mchskräften für den Be
trieb wirtschaftlicher Unternehmungen wie auch von der 

pädagogischen Seite her entsprechend den im Jugendlichen 
vorhandenen Begabungen und Neigungen ab. Durch ein brei t- . 

gefächertes System von Übertrittsbestimmungen hat das 
Bundesmi.nisterium für Unterricht Vorsorge dafür getrof
fen, daß zwischen den beiden Ausbildungswegen eine ent

sprechende Durchlä.s2igkei t besteht und auch noch während 
des Stud.iums Xnder1mgen im Verlaufe des· Ausbildungsgan

ges vorgenOITIJllen werden könnene 
Die Schüler der mittleren und der höheren 

technischen und gewerblichen Lehranstalten erlangen mit 
dem Vollzug ihrer Ausbildung im Grunde der Gewerbeord
nung zümeist die gleichen gewerblichen Berechtigungen 
und durch ','lei tere gesetzliohe Vorschriften Berechtig'Lmgen 

al1dererArt, ·durch welche ihnen verschiedene Möglichkeiten 
ei.ner beruflichen Betätigung eröffnet werden. 
Der.:. Absolventen der Baufachschulen stehen die e1eichen 
beruflichen Möglichkeiten offen ·wie vor demJ-ahre 1962, 

d~h. im Zuge einer baupraktischen Laufbahn etwa die Be
tätigung als Polier und so vvie den Absolvente:n der höhe
ren technischen Ilehranstalten nach Ableg1Li'lg der entspre
chenden PrLifungen elie }~röffnung einer praktischen Betäti
gung als Maure:t.'111eira-ter oder als Baumeister. 

Es besteht jedoch auch die Möglich.1cei t im 
1tnges-tell tenverhältnis zu_ einem Unternehmen inder ein
schlägigen }3ranche je nach l~ignung und charakterlicher 
Anlage gehobene Positionen zu erreichen .. 

l(eil1.eUl .A.1JsoJ.-ventell. einer Ini ttJ.eren oder 

höheren Schule wird mit der Absolvierung der Schule 
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unmittelbar eine Berufsbezeichnung oder ein Berufs
titel verliehen, welche etwa im Zusammenhang mit dem 
Zeugnis oder mit der absolvierten Ausbildung stehen. 
Solch'? Bezeic!'.I.-'-:1u...llgen könl1en erst im Zuge der praktischen 
Betätigung erworben werden .. 

Abgesehen von der für das Bundesministerium 
für Unterricht bestehenden Verpflichtung zur Durchführung 
der schulgesetzlichen Bestimmungen muß angenommen werden, 
daß die beruflichen Chancen für die Absolventen einer 
vierjährigen Ausbildung nicht geringer sind als jene, 
welche den Absolventen einer drei jährigen Ausbildu..."'1g ge
boten vmrdeug Es ist dem Bundesministeriu..m für Unterrlcht 
jedoch bevvu.Bt, daß für jeden beruflichen Ausbildungsw'eg 
die Chancen sehr stark vom jeviTeiligen Bedarf' und von 
der wirtschaftlichen Konjunktur in de::.' betreffenden 
1) • , b" . . d ~ f -. h t d ...., d .. t ..:...,ranCH!:: an ... anglg S:1.n .. 11..U dle se .!. .. a as Jjun eSITUnlS e-

ri.lUn für Unterricht keinen Einflui3. 
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