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'i; i.;,;,,;;~,;.~;':;:\.;(lj, ,i.:. ·Die schriftliche parlamentarische Anfrage 

Nr. 1098/J-Nn/69, die die Abgeordneten Dr. Scrinzi und 

,;~~!_lGenossen sm 12. Feber 1969 an mich richteten, beehre 

:::::ich ,mich wie folgt zu beantworten~ n:,:, ' I. .IJJ 

iHW '11;1, \ : ; •.. : ad 1)' und 2): Die EI tennrereinigung am 

1):;; r;', Bundesgymnas i um und mus isch-pädagogi sehen Bu:ndesreal

gymnasium Li~nz bat eine Stellungnahme abgegeben 9 die 

L'11i !L'.:. ';sich gegen die Realisierung der'13o Schulstufe verwendet. 

il ~ L Die' EI ternvereinig~ng des' ßundesrealgyntnasiums Salzburg 

-:Ji~tritt eindeutig für die Beibehaltung der'13o Schulstufe 

,--<. .. f.}." ( • 

"Elternvereiriigungen musisch-pädagogischer Realgymnasien 

treten dafür ein, daß aucban diesen Schultypen die 

·~3. Schulstufe p die bereits praktiziert wird. für den 

.; (;) c',q;:Ji, :\." Fall abgeschafft wird, als sie' auch an den Vollformen 

>:d~:.:; ';1',)' der Gymnasien -und Realgymnasien abgeschafft oder auf ge-

~i.\;. 2!L'Ji· : schoben werden sollte)"':!' '~',IJ:ji ,,':.·.··:;.:,·.,;.:i.!;!:;: .. ,j, 

j t;::;:~ ; ~J';:' , Der· Hauptverband Kathol ischer E1 ternvereine Ös terreichs 

bezeichnet das "13. Schuljahr·aktuell~ aber nur ein 

'Detailproblem" und spricht sich ~zunächst für .eine Aus-

;';;;'setzung des' 13."Scnuljahres ii ·aus. Er verweist hiebei 

,;);,tL:I.!';:, i;':':"auf die' besondere Si tuation der katholischen Privatsch.ulen, 

die "durch eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen des 

, • Jahres 11962" mit 'kostspieligen'Aufwendungen belastet 
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worden sind, ohne daß der Gesetzgeber für die finanzielle 

Bedeckung dieser Aufwendungen gesorgt hat". Dies habe .;--. 

schon bisher dazu geführt, daß die Eltern nach wie vor -

'. trotz der 60 % igen Übernahme der Personalkosten durch 

die öffentliche Hand- durch Schulgeldzahlungen und 

sonstige Beiträge mit den Erhaltern der Privatschulen 

für die vom Gesetzgeber aufgetragenen Aufgaben aufkommen 

müssten, so daß eine finanzielle Sonderregelung für die 

Privatschl1len erforderlich sei.!!~,; 
. -~ ... - . - . ~- ~ .. -,-~ --._- .. _~- ~ .... 

Die Elternvereinigung am Akademischen Gymnasium Graz 

wünscht, daß die Wirksamkeit der 13. Schulstufe "ent\"eder 

',": .:, auf zumindest ,6 Jahre ausge.setzt oder aber abgeschafft wird" 0 

" Die Elternvereinigung am Bundesgymnasiu~ und Hundesreal-

. :i.,. gyrunasiumSteyr setzt sich dafür ein, "daß im Hinblicke 

auf die auch in.Steyr besonders krasse Erscheinung des 

<> Lehrer- und Raummangelsdas 9. Hittelschuljahr und die 

.. ;;:.',. Festsetzung ,einer· Mindest'schülerzahl . in den Klassen um 

, "etliche J'ahre hinausgeschoben wird" .~; ri;' i ".':1:,' 

• J::;' • ' .... ,Der Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 

"'~!3 rnittlererrSchulenÖsterreichs~teil~mit, daß er auf die 

" i' ,;im Abendjournal des,OllF am1} •. Jänner verlautbarte Mit

teilung des Herrn Dr. Bayer, Graz, das er am 15. Jänner 1969 

betm,Bundesministerium für Inneres den .Antrag auf Ein

leitung.eines·Volksbegehrens zwecks ·Abschaffung der 9. Klasse 

(13~Schulstufe) .der AHSstellenwerde,.· der Bundesverband 

'heute(14; Jänner 1969).ineinem 'Interview des Obmannes mit 

Radio·.Linz Stellung genommen habe.,In:diesemlnterview habe 

der Bundesverband erläutert, :warum nach seiner Meinung die 

;:::j ·,';:'c Abschaffung der;13. Schulstufe die: bestehenden Mängel nicht 

i;;·. . .beheben würde. Der Bundesverband habe ein Konzept vorbereitet. 

_.~;;,. 'i;,Indiesem ·werde auch die Notwendigkeit eines Abschlusses 

.d·,. (DlittlereUeife) nach der}. Klal?se betont,.damit die 

w.ll.Li;':; )Lj·8. und 9. Klassenur:der Vorbereitung .zumHochschulstudium 

,.~~.~, in seminaristischer'Form vorbeqal ten bleibe •. ,: , . 

. 1") ~ •• Obwohl..;die·1Anfrage:.sich : nur.·· auf Elternvereinigungen bezieht, 

verweise ich abschließend darauf, daß der Katholische Fa-

. \. 
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milienverband Österreichs und der Katholische Familieh

verband der Diözese St.pölten die Aussetzung des 13. Schul

jahres an den AHS unter gleichzeitiger Überprüfung des 

gesamten Bildungskonzeptes begehren. Dem gegenüber ist 

die "Katholische Lehrerschaft Österreichs" in einer der 

österreich~.schen Bundesregierung zugeleiteten Stellungs

nahme (Sitzung des Ministerrates vom 10. Dezember 1968) 
für die Bebehaltung des 9. Schuljahres an AllS eingetreten. 

ad 3) Diesbezüglich darf auf "Bildungsplanung 

in Österreich, Erziehungsplanung und Wirtschaftswachstum 

~965 bis 1975 1t (OECD-Bericht), Band I, hingewiesen werden. 

In diesem Bericht wird mit der graphischen Darstellung Nr. 41 

(Soite 391), die in Kopie angeschlossen ist, eine Über-

sicht über die Ausbildungsdauer (Zahl der Schuljahre) bis 

zur Hochschulreife in 19 europäischen Ländern gegeben. 

Beilage 

11. April 1969 

1 . .f~'i'r-, . 
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Die Schule der 7- bis I fijti.(Jr!~{'/; ilJ Sd})J'I'dm 391 

Graphische Darstellung Nr. 41 

Die bllhere Schule in Europa, Avsbildungsdauer 

SdwilahrtJ bis zur 
HocNchulreife 

12 Belgien 

12 Danemark 

13 B.R. Deutschland 

13 England, WaleS 

13 Engfand. 
Schottland 

12 Finnland 

12 Frankreich 

12 Griedlen!ond 

13 bland 

12 Irland 

13 italien 

13 Luxemburg 

12 Niederlande 

13 Norwegen 

13 österreich 

1,· Spanien 

12 Schweden 

13 Schwel:!: 

11 Tilrkel 

5. 6. 7. 8. 9. 13. 19. 20. 21. lebenSJahr 

=lli~lmm]]ID1JJrlll~l {\l3} + 1113 

(112) + 1113 

11 111 9 oder 11 m 7 

11 nr 7 oder (11 5) + 111 

111116 

HS+liiS 

U 1116 oder 11 II! 5 

(11 3) + 111 3 oder lil 4 

11 1119 oder 1lI5 

11 !II 7 

(I 119) + 1113 

11 1119 

5 6. 7. 8: 9. 10. 1,. 12. 13. 14. 15. '16. 17. 18. 19. 20. 21. Lebcl'Islahr 
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