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1I- fZ,z der Bcih;::cn zu (bl;;_l5~:~::~~~~~;~:':':.=(\:.~,-I'rot8kolkn '>5 N,1tioil:lir,llcs 

XII. Gesdzgc0ungsp:::riode 

Präs.: 17, feb.1971 No. (Ij-Z/'J 

ANFRAGE 

der Abgeordneten M e 1 t e r, Pet e r und Genossen 
an den Herrn .llundesm.:l.nister für Unterricht, 

·betrefi'cnd allgemeinbildende höhere Schulen. 

Die .S1 tuation a."l allgemeinbildenden höheren Schulen 

wird angesichts der bestehenden Diskrepa.'1.z zwischen den 

SchUlerza~len ~uld der. Zahl der zur Ver~Ugung stehenden 
....... Lehrkräfte immer kri tiacher. Um einen GesamtUberblick 

Uber die VerhEn tnisse in den einzelnen Bundesländern zu . .', " . 

.. ' :·.~rhal te~, richten die tmterzeichlleten Abgeordneten an· den. 
"... ;.; ", . 

·'J1errnBundesmini.ster für Unterricht dia s 

ANFRAGE: 
.-:. ",' ,;.' . . -

..... '··tf l'lle groß. ist die· Zahl der SchUler in e.llgemeinbildenden 
.. , : höheren Schulen. in den. einzelnen Bundesländern ? 

... ::·:;:2).· wi€j viele Zehn - bis Achtzehnjährige leben in den einzel"'":· 
, . nerl' Bundesländern ll..Tld \'/ie viele da-aon besuchenden er- .. 

. sten' b&ZVl. z,,,eü ·ten Klassenzug der Hauptschule ? 

. • ·3) .. Wie . groß ist die Anzahl der Schulen und der Normalklassen 
in jedGm Bundesland? 

,4) Wie groß ist die Anzahl der in den einzelnen Bundes .,. 
.].ändern ·cät5.gen f'tU.ttelschuJ.:profes8oren g deren Ausbildung 

... den' gesetzlichen Bestimmungen entspricht '/ 

. ,> 5.) Wie viele SchUler ent:fallen in den einzelnen Bundes
..; ·liindern auf jeden 11ittelschulprof'essor ? 

, . 

6) "lie viele Lehrli:räfte sind in don einzelnen Bundesländern 
. ohne die vorgeschriebenen Prti:fungen an allgemeinbildenden 
höheren Schulen tätig? 

7) ''leIche Unterrichtsgegenstände entfallen wegen Lehrer 
ma:o.gels i.n dsn einzolnen BundcslG.:r..dern 7 . 

8) ''li.0 viele HochenstuJlden gehen damit verloren ? 

9) Bis "rann k~'m beim derzeitigen Bauvolumen Wld l.mter 
B0rUcl~sichtigung der zuneJ:unenden Schülera.71zahl mit der ' 
Bereitstellung ausreichzndel' KlassenziIl1'TIer gerechn9t 
worden? ... , . 
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·,.2 ... 

. . 

'10.) Bis W8.i!.ü ~t~h8n vor2t.lBß5.chtlich die zur Bev.!äl t5.gung 
d(?l"' vOJ:gcsd.ll":Lebenen U:;:rGGrrJ.chtss-cuiJ.dem not\,;c:n.dig~n 
voll ausgebildeten P:('ofOS8oren zur VerfUgung ? 

1'1 9) t:h::lche ztw.s~.tzlichGln 11aßn~':!.hman i'J8l"'den SIe noch tX'effen,· 
t.L:1 d37.l 3C3cczlichel1 AnSpJ:'i:L ... l1 rLui' At~fn:2J1ille in all 
gel!J.o.inbilde:ade.. I!.öhoTcn SchuJ.en zu zt:mutbaren 

. Bocünglly..l.gen zu 8l"'fUIJ.e:n. ? 

" . '.~' " 
...... 

'.' ::; ... ; 

Wien, den 17.201971· 
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